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fceiitfdie J0loni(il4e|'r|j|flning.

Sammlung
bei auf bie beutfcEjett gdju^gebiete bejüglidjen

@efe§e, sBerorbnungen, (grlaffe unb internationalen SBereiitbarungen,

mit Slnmerfungen, Sadjregifter

unb einem djronologifdjen 9?er$eid)nii5, Jljeil t bis IV umfnffenb.

Üticrtcr Kjeil.

1898 ins 1899.

Stuf ÜJrmtb amtlicher {Quellen unb jmn bienftlidjcu Wtbraudt

fjetauSgegeben

üon

Dr. 3Ufre6 Sitnmermann,
Jfr iieflaliondtotii.

firrlin 1900.

(frnft ©iegfrieb SDtittler unb ©oljn

fiofkB 4 ka*klnng

Äodjfira&e 69-71.



$er evfte Ebctl, umfafjenb bie 3eit bis 1892, fjerauSgegeben Don fKiebom,

weil. ©cridjtSaffeffor, erfd^ien im 3a^rf 1893 (ißreiS geheftet 14 ©iarf, einge6unben

16 SDlarf).

Ser m'eite Ebcil, umfafjenb bie 3«f)re 1893 bis 1897, fjerauSgegeben non

Dr. 2((fteb ^imnicnnnun, erjdjten im 5al)te 1898 (ißreiS geheftet 8 9Jinrf, ein*

gebunben 9 2J?arf 50 ißf.).

Ser brittc Ebcil, umfafjenb bie 3al)re 1897 bis 1898, IjetauSgegebcn non

Dr. Stlfreb ^tutmerraann, erfdjien im ^aljre 1899 (ißreiS geheftet 3 SKarf 80 1j}f.,

cingebunbcn 5 2Kart 30 ißf.).

'JlUe iHedjtc aus bem Wefeftc »om 11. ^uni 1870 foiute bas UcbetfeljungSret^t

fitib »orbeliadcn.
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Burumrt.

'ÜDer öierte Iljeil bcv beutjrfjen &oIonia[s$efefegebung enthält neben bcn

Seroebnungen ;c. für bie unter ber Sertoaltnug ber .WoloniaUSlbttjeUung

bee 2tu3toärtigcn Slmts ftefjenbeu 2 (f)iit3gebietc and) bn§ gejebgeberifetje

Material für .Minutfrijon. 3ur ©rleictjterung ber Scnubnitg ber beutfrijen

ÄotottiaI=@efebgcbung ift bem oorliegenben Xljcil ein cfjronotogifctje* Ser=

5C!rf)nifj alter in ben üorliegcnbett uicr Itjeitcn enthaltenen WefeCe, Serorb=

itungett sc. beigegeben tuorben.

140420
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Sadjlidjes 3nl)altß-i)erjeid)nifj

I. Allgemeine Bejtimmungen,

„ A. Die ßentralverwaltung der deutschen Schutzgebiete.
K*. ÄCltt

136. Sunberlafe bet JtoloniaI=3CStheilung, betr. bie Jahresberichte ber Schutzgebiete. Som
4. Mai 1891 166

137. Jhmberlafe bet AoloniabSbtheUung, betr. bie 3«l)rebberi<f)tc ber Schutzgebiete. Som
10. Mär} 1892 167

138. Stmberlafz ber Äolonial-ilbtheihmg, betr. bie ^ahreäberichte ber Schubgebiete. Som
29. januar 1895 167

139. Stunberlajj ber Moloiiiai Jtbttjcilung, betr. bie Jahresberichte ber Schutzgebiete. Som
9. Märj 1899 158

140. Shmbertafs ber AoloniaOSbthcilung, betr. bie jjabresberichte ber Schutzgebiete. Som
17. Sebtuar 1900 158

26. Sefchluft bed .«olonialratbs, betr. Unterftiitzung ber Mitfionsfdhulcn Som 28.

mmr 1899 37
75. Serorbnung, betr. bie Screinigung uon Söohnplätjen in ben Schuhgebieten zu fom-

munalen Serbänben. Som 3. Juli 1899. (5tol.>Sl. 1899, S. 506. di. 0. Sr.

5. 366 1 78
57. diunbcrlag ber HoloniabSbttzeUung, betr. ben Stäufcrba« in ben Sropen. Som 8. Mai

1899 63
58. Cirlafe ber vtolo uiaf-3lbt(jeUung, betr. bie Setzanblung ber ethnographiteben unb natur*

tviftenfchaftlicbcn Senbungen and bett Schubgebieten, Som 12. SSWai 1899. )Äol.=

S(. 1899, S. 335) . 64
109. Munberlafz ber Holoniabälbtheilung, betr. bienftlichc Senbungen aus ben Schubgebieten.

Som 29. September 1899 .’ 119
71. 0efcts, betr. basS Jlaggenrecht ber btauffahrteifchiffe. Som 22. ^uni 1899. (Äo(,=50l.

1899, S. 466) 70
104. dtunberlafc bes Steiehsfanjlevs, betr. bie Suörüftung ber Hauffahrteijchitfe mit .pü(f€=

mittein jut Jtrantenpflege. Som 31. Sluguft 1899 100

B. Rechtsverhältnisse der Beamten in den deutschen Schutzgebieten.

116. Stmberlafc bes dieichstanjterS, betr. bie Uebernahnte eine« Süebenamtb, ben 0en>erbe=

betrieb unb ben ßintritt in ben Sorftctnb, Sernmitungsrath ober Sluffiehtärath

einer auf (zrnterb gerichteten öefeüfehaft in ben Schutzgebieten. Som 19.Dttober 1898 123
72. Sunbetlajz bet KoloniaUälbibcUung, betr. bie UrlaubdbeihOIfen. Som 24. Jiuni 1899 75
56. Ue6ertrittoonUnteroffiäiereninben(£ioiIbicn{tberÄo(onia(oeriDn(mng. Som 2. 'Mai 1899.

(Hol.dBl. 1899, S. 336) «2
111. diunbertafe bes Seichdfanjletd, betr. ßrbauung eigener Söohnhitufer. Som 4.0ttoberl899. 120

5. :BunberIa| bed Seichdfanjlerd an jämmtlidjc iienftftelien, betr. Wrunberroerb in ben
Schuhgebieten. Som 24. Sooember 1898 3

C. Die Rechtsverhältnisse der Itlilitärpersonen in den Schutzgebieten.

62. 3lUerf)i>cbftcr ßrlaB, betr. Stenberung ber beutfehen Jüehrorbnung. Som 22. Mai 1899.

(Jtol.=SI. 1899, S. 391) 65
127. SUerhöthfte Orbte, betr. bie Setleibung ber Cffijiere, Sanitätsoffiziere, oberen Militär:

beamten, t35ecfoffijierc unb Unteroffiziere aller Schmjtruppen Som 22. 'JtODember

1899. !ÄoI.=SI. 1900, ©. 1) 142
132. SUerljöchfte Crbte, betr. @hrenbe;euguitgen ber Schuhtruppen. Som 14. Tejentber

1899. i«ol.:»(. 1900, S. 2) 149
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VI SndilidjeS jjnl)n(IS=©erjeid)nifj.

Kr. D. Rechtspflege in den Schutzgebieten. 2«^
74. ©cjctj, bete. ©bänberung unb (Srgänjung beb (Sefefjee übet bie Jied)tbocr()ältniffe ber

beutfdfen SdjuRgcbiete. ©om 2. Juli 1899. (H ,©.=©(. 1899, S. 365. So(.=8I.

1899, S. 505) 77

59. Shmbericifi ber SoloniaL-3(bt[)ei[ung, betr. ©crfef)r bet (Berichte in ben SdiuRgebietcn

mit ben ©reuftifchen ©eridjtcn. Som 13. 'JJiat 1899 64

1.

Hunbertaf ber Ro(onia(,2Cbtf)cilung, beit. ©ublegung ber 3ir. 24a unb 25 bea Intifca

jum ©efehc übet bie Mebüfjrcn unb .Soften bei ben fionfulaten beb Heid)cs. ©om
13. Sluguft 1897 1

13. Stlaf) beb ffinanjminifterb, beit, ben Stempel »on il)ctljd)ii[buerjd)reibitngen. (So(.,

BI. 1899, @.307) . 12

14. ©«Teilung ooit (rrmäditigungen jur ©eurfunbung beb ©erfonenftanbeb. lÄo(.=©(. 1899,

S. 553
‘ 12

65. Hunbevlag bet SoIomaI--©bt()cilung, betr. bie ©ubiibung pon ftanbebamtlidicn ©efug,

niffen in ben Sdjuygebieien. ©om 27. SJiai 1899 67
134. Hunbetlafi beb Heidjsfamlerä, betr. bie Gljcfdjliefiung unb bie ©eurfunbung beb ‘4.1er,

fonenftanbeb oon ©tmbcbangeljörigen im ©uöfanbe. ©om 22. Dejember 1899 . 150
135. Hunbcrlafj ber Äo(oma[=©bt()ei(ung, betr. ©eurfunbung beb ©erfonenftanbeb in ben

Sdiufigebieten. ©om 29. Dejember 1899 155
69. Hunbetlnfi ber Soloniaf,©btl)eilimg, betr. £interlafienfd)aften. ©ont 11. Juni 1899 . 70
95. Hunberlafc bet SolomnMlbtfjeilung. betr. ©ubroanberung bet Gingeborenen aub ben

Sd)u?gebieten. ©om 16. ©uguft 1899 92

E. Internationale Ueteinbarungen, welehe die Schutzgebiete betreffen.

118. Verträge jroifdfcn bet beutjdjen Regierung unb ber ©jrican Dranbcontinental JclegrapI)

Company potn 15. ÜJiiirj unb 28. öftober 1899 124
123 Deutfdpengtifdjca ©bfomtnen, betr. Sotnoa unb logo. ©om 14. 'Jfouembet 1899.

t«ol.=B(. 1899, S. 803) 129
131. DcutftfpamcrifanijdpcnglifcfjeS ©bfomtnen über Samoa oom 2. Dejember 1899. (Sof.=

91. 1900, S. 4) 147

II. öeftimmungm für öie einjelnen Sd)Ußgebtete.

A. DeutsdvOslafrika.

I. Wrenjen beb Sd)u|jgebietb, bie Sdju|,tf)errfd)aft unb ihre Organe.

53 Huitbcrlafi beb ftaifcrlidicn ©oupemeurb pon DcutfcfpOftafrifn, betr. ©ejirfbeinthei,

fung. SBom 15. ©pri( 1894*. (Äol.,81. 1899, S. 651; 61

64. Serorbmtng beb Saijerlidien ©ouoemeurb oon DcutidpCftafrifa, betr. Verlegung beb

Sejirfbamls uon Utitinbani. ©om 26 SJlai 1899. (Äol.,©(. 1899, S. 652) . . 66
86. Serorbmtng beb Äaiicrtidien ©ouoemeurb pon Deutfd) Dftafrifa, betr. ©eubitbung beb

Senpaltungsbejirfb 'JJiatjciige. ©om 7. 2fuguft 1899. (ÄoI.=©I. S. 652) ... 87
99. Hunbcrlnfj bes Saijerfidjen ©ouuenteurs oon Dcutf^-Oftafrifa an alte DienftfteUen,

betr. Verlegung beb ©ejirlbnebenamtb Ufunbe nad; SKohorto. ©ont 25. ©uguft 1899 94

100. Serorbmtng bes Saiferlidjen ©ouoemeurb oon Dcutfdj-Oftafrifa, betr. btc ©tenjen

beb ©ejirfb Hufit)i ®oi)orro. Sollt 25. ©uguft 1899 95
6, SHunbcrlaft beb Saifcrtidjen ©ouoemeuvS uon DcutfdpDftafrita, betr. ©ilbung eines

neuen Strtpnltungbbejirfb. Som 24. Hooentber 1898 3

II. Hcditbpflege.

37. öefanntmai^ung beb ©ubtoärtigen ©mtb, Kolonial,©btfjeihmg, betr. bie beutjdpoft,

afrifanift^e ©ummt=.VHtnbeIS= unb ©[antagen, ©efeHidjaft. ©om 23. SKiirj 1899.

(Solo91. 1899, 3. 363/64) 45
40. ©efanntmadfung, betr. 'J}(oIttoe=©f(an}ungb,0efeUfd)aft. Sotn 23. 'Diärj 1899 ... 48
38. SRunbcrlaB beb Saiierlidien ©ouoerncuro oon Deutfd),Dftafrifa an fSmmtlidje Dienft,

ftellen ber Solonie, betr. bie Sponung beb äSilbftanbcs. flom 28. Dfrtrj 1899 . 47
54. Siunbocrfügung beb Staifetlichcii ©ouoemeurb oon Deutid),Dftafrifa, betr. Cintragung

inb .bianbefbregifter. ©ottt 20. ’lfpril 1899. (Ko(.>B(. 1899, S. 589) .... 61

III. ©((gemeine ©eripaftung.

11. Hunbcrlafc beb .Haiferlidfen ©oupemeurb pon DeutfdpDftafrifn, betr. ©eftimmungen

für bie Äolonialbeamten. ©om 28. Dejember 1898. (Ko(.,©t. 1899, S. 507) . 10
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Sndilicbco Jnf)alto:Serceidimß. VII

t91r. Seite

25. 3lUcrf)öcbfic Crbrc, betr. ben militörifchen Sang bev Gioilbcamten in &eutfch>Qftafrifa.

Som 20. Januar 1890. (ftol.=8I. 1899, 3. 83) 37
82. Sunbießreiben beo ftaifcrlichcn ©ouoerneuro uou Xeutief^Oftafrifa, betr. (rntiuurf

einer Sßoljnungdoerorbnung. Som 23. Juli 1899 81
67. Sutibctlaß beä ftatferlidjeit ©ounemeuro non 2)eutjtfi=Cftafrifa, betr. gleichmäßige Se=

ßanblung ber oon ben Kommunen nngeftetlten Guroptier in Jtranfheitöfällen unb
bei Xienftreifen. Som 8. Juni 1899 68

115. Jtunberlaß bes Raijerlidicn Giouoerneurd non 27eutfcf>=Dftafrita, betr. bic ©eftedung
uoit trägem an '-Beamte unb SJtilitärperjonen. Som 12. Ottober 1899 . . . 122

126. 3tunberlaß bcs Saifcrlichen ©ouocrncurs oon Icutfcij Oftairifa an fämmtlicbc Xienft-

ftellen, betr. £urch|d)nittcsträgerlöf)ne. Som 20. 9ionembet 1899 142
120. Sunberlaß beb .Haiferlicßen ©ouocrncurs non Seutjch=Dftafrifa an bie Sejirteiämtcr,

SejirfiSnebcnämter unb Stationen, betr. .Kontrolle ber ÜKclberegiftcr. Som 30. 05
tober 1899 125

9. Stunberlaß beo Kaijerlictjen ©ouoerneuro uon Seutfch-Oftafrifa, betr. Grtßeilung oon
geugniffen. Som 22. 2)ejember 1898 9

77. Sunberlaß beo Äaiferlidjen öouuerncurö oon SeutfdpOftafrifo, betr. bie Sprache non
Eingaben. Som 8. Juli 1899. (Äol.=8l. 1899, 3. 621) 79

8. Sunberlnß beb ftaiferlicfjen ©ouoerneuro oon Xeutfcf^Oftafrila, betr. baö ftaffemnefen.

Som 16. Sejember 1898 5
133. Siunberlafi beo ftaiierlichen ©ouuerneuto uon t cutjcb Cftafrifa, betr. Gntoblterung

ber ftaraiuanenftraßen. Som 14. Xejember 1899 149
76. Scfanntmacpung beö Staiferlic^en ©ouoerneuro non !£eutfch=Oftatrifa, betr. Snfiebe;

lung in SBeftufambara. Som 3. Juli 1899 78
49. SHunbctiaß beo ftaifetlicbcn ©ounemeurO non 2)eutf(h-0ftafrifu, betr. ben Susjdiaul

unb ben Serfauf gciftiger ©etränfe oom 17. Februar 1894. Hont 10. Spril

1899 58
34. Serorbnung, betr. bie Siegelung ber 'Diaße unb ©eiuidite in S5eutfch=Dftarrifa. Som

1. 3)1 ärj 1899. (Äol.=»l. l

-

899, 3. 229) 44
48. Serorbnung beo ftai|erlicf)en ©ouoerneuro uon Xeutfd^Cftafrifa, betr. Seauffiditigung

non Schlacht:, 3ug= ober Judituiep. hinfichtlidi fernen öefunbheitöjuftanbeo. Som
10. Slpril 1899. (Äol.=8l. 1899, 3. 393) 57

47. Serorbnung beo Maiferlithen ©ouuerneuto uon iOeutfch=Oftafrifa, betr. Einführung
einer obligatorif^cn Jlcifcpbcjchau für ben Stabtbcjirf 25at>e0-3al4m. Born
10. 3(pril 1899. i.Hol.^Sl. 1899, 3. 392) 56

89. Sunberlaß beo ftaijerUdjen ©ouoemeurä oon 2)eutfch=Dftaftifa, betr. Ginfuhroetbot

Jur Scrtiütung ber @inid)leppimg uon SNenfdjem unb Xliierfeudjen in bao Xcutjd):

Oftafrifanifche Scbußgebiet. Som 10. Suguft 1899 88
105. Serorbnung beo Äaiferlidien Sejirföamto, betr. bie Siiillabfubr im Stabtbejrf Xar;

eO--3al4m. Som 1. September 1899 115

IV. Sanbel, ©etoerbe unb Serfeht.

4. Selanntinachung beo Maiferlichcn ©ouoerneuro uoit XeutidnCftafrifci, betr. bao Serg:

roeien in Xcutfch'Oftnfrifa. Som 24. Souember 1898. (3f.:©.=8(. 1898. 9ir. 48.

3. 1045) 2
20. Sunberlaß beo ftaiferlicpen ©ouuerneuro oon XeutfdpDftafrifa, betr. bao Serginefen.

Som 6. Januar 1899 26
24. SfUerhöchfte Serorbnung, betr. bao Serginefen in Xeutfch'Oftafrifa. Som 19. Januar

1899. (ftol.«Sl. 1899, 3. 117) 36
68. Serorbnung beO Maiierlidjen ©ouoerneuro non X'eutfdj-.iDftafrifa, betr. bie Sergpolyei.

Som 9. Juni 1899 69
113. Serorbnung beo Maijcrliet)en ©ouuerneuro uon Xeutjch'Dftafrifa, betr. bie Jluoftellung

uon Sdmrffdjeinen unb bie Rührung non Scpürffchein unb 3diürffelberncneich

niffen. Som 12. Ottober 1899 121

78. Sunberlaß beö ftaiferlicfjen ©ouoerneuro uon Scuticb=Cftafrifa, betr. Serbot oon
^anbelOmonopolen. Som 12. Juli 1899. (Äol.<Sl. 1899, 3. 622) 79

32. Siunberlaß beO ftaiferlidjcn ©ouoerneuro uon XcutfcfpDftafrifa, betr. beit foanbel mit

SienemoadjO. Som 24. Jebmav 1899 42
33. Serorbnung beo ftaiferlichen ©ouoerneuvO non 2)cutfch--0ftafrifn, betr. ben imnbcl

mit SienemuachO. Som 24. Februar 1899 43
55. Serorbnung beO Kaifctlidjcn Wouoemeuro, betr. 'Aufhebung ber Sjalbnerorbniutg für

Ufambara oont 20. Cftober 1895. Som 28. Slpril 1899 62
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VIII 3ad)Iid)cs gnt)nlts-Ncrjeid)mfi.

Mt. V. 3(f)iff8ocrlet)r. gtin

3. ttunberiap beö Jtaijerlidien öouoemeurS uon SeutfdpCftafrifa an }ämmfltd)c ;JoU=
ämtcr. betr. ‘JBctjanblung ber 3c£)ifföpapicte. Nom 18. Nooember 1898 .... 2

28. Shmbctlafs bes Äaifcrlidjen ©ouDerneurs uon Seutid)--Oftafrifa, betr. bie iirjtlidjen

©ebübren bei £d)iffsunlerjud)ungcn. Nom 10. gebruar 1899 38
39. Serorbnung bes Äaijerlidjcn ©ouuerneurs uon SeuifdpCftafrifa, betr. bic ©ebii&ren

beim (iinnefimen uon Sanbballaft. Nom 1. April 1899 48
107. ShmberlaR bes Aaijetlidjen ©ouuerneurs uon $eutfd)>Oftafritn, bctr. Kontrolle über

VI. 3olI= unb ©teucriuefcn.

10. „goKorbnung für bas beutidpnfrifanifdie Sdn©gebiet. Nom 1. Januar 1899. Mot.-Nl.

1899, ©. 45t 13
17. Ncrorbnung beS Slaifalid)en ©ounemeuts uon leutjdpCftafrifa. betr. bas gnlrnfb

treten ber neuen Ifollorbnung. Nom 1. ganuar 1899. (ÄoI.=53t. 1899, 3. 229) 24
21. Nunberiafs beS .Haiferiictjen ©ouucrnettrd uon Seutfdj-Cftafrifa an fümmtlicbe 3oU=

äniter, betr. bie Ncrforgung ber emopaijdjen Blamagen bes 3d)ußgebiets mit
tnebiäiniicben unb pbufifalifdjen gnftrumenten. Nom 16. ganuar 1899 .... 27

43. Nerorbnung beS .Haiferlidjen ©ouuerneurs uon Beutitb-Oftafrifa, bctr. bie ©rbebung
einer iSotjfdilaggebübT. Nom 1. 2lpril 1899 54

44. Sienftantneifung tut .ftoljfdjlaggebiiljr - Ncrorbnung in IDeutfduCftafrifa. Nom
1. April 1899 54

45. SiunberiaR bes .Haiierlidjen ©ouuerneurs uon iEeutjd) Cftafrifa, betr. bic Srbcbung
einer -poljfcblaggebübr. Nom 7. April 1899 56

112. Aunberlaf; beb Xaiferlidfen ©ouuerneurs uon 3!eutf<b=Cftafrifa, betr. Ortjebung einer

.Öol}f(f)Iagflebüt)T. Nom 5. Oftober 1899 121
98. SHunbcrlafi bes Maiferlidjen ©ouuerneurs uon JeutfdpCftafrifa an iammtlidte gnnen-

ftationen, betr. bie öüttenfteucr. Nom 21. Auguft 1899 94
84. Ncrorbnung bes .«aiferiieben ©ouuemeurö, betr. bic (yrbebung einer \nmbefteuer im

fflejirf ber Stabt $ar-eS--©aIünt. Nom 24. guli 1899 . . .
.’ 84

30. Aunberlafc beb .ttaiferlidten ©ouuerneurs uon 3>eutfd}-Cftafrifa, bctr. bie (Jrijtbung

einer ©eiuerbefteuer nebft ben baju ertaffenen AuSfiifjrungsbeftimmunaen. Nom
22. Februar 1899. (Xol.»*H. 1899, 3. 430- 39

VII. Aed)tSuert)ältnif je ber ßingeborenen.

7. Aunbcilaft bes Maiferlid)cn ©ouoemeurs uon JeutjdpCftafrifa, betr. bie julirlidte Ne=
ridjtcrftattung in ©flaucnangclegenbcitcn. Nom 3. £e;ember 1898 4 •

29. Aunberlaf; beb ftaijerlicben ©ouoemeurs uon NeutjdpOftafrif«, betr. Njanboerträgc.

Nom 13. gebruar 1899 38
110. Aunberlafi beS Xaiferlitten ©ouuerneurs uon 2>eutfd)--0ftafrtfa, betr. .«rebitgematnung.

Nom 3. Oftober 1899 .120
114. Aunbocrfügung beä Haiferlidjen ©ouoemeurs uon INeutjctpCftafrifa, betr. bie trinfüi)-

mng eines Smnbeloregifters für bie farbige Neuölferuug. Nom 12. Cftober 1899 122
35. Aunberlafj bcS Äaiferlit^en ©ouoemeuto uon 35eutfd)=Cftafrifa, betr. ©traftbaten aus

ber 3eit nor ber beutfdjen §errfd)aft. Nom 1. Siär; 1899 ........ 44
90. Shmbcrlafe beS Haiferlidjen ©ouoemeurs uon tScutjdj-Cftafrifa, betr. ©trafoollftrecfungs-

uorftbrift. Nom 10. Auguft 1899 89
51. Nunberlafi beS Haiferlidjen ©ouoemeurs uon SeutjdpCftafrifa, betr. bie Jtcgeiung ber

’liadjläfjc farbiger, an bie Sejirtsämter, Nebenämter nnb Stationen im gnnem.
Som 13. Mpril 1899 . • 59

52. SHunberiafj bes Jtaiferiicfien ©ouuerneurs uon 'Jeutfdi Cftafrifa, betr. Nadjlaffe gar-
biger. Som 14. Stprii 1899 60

B. Oeutsdi-Südwestafrika.

I. Allgemeine Ütenoaltung.

122. Sterorbnung bes Xaiferlid)en ©ouuemeurs uon $eutf(b«©übiueftafrita, betr. bie (im-
füljiung beö beutfdben SiaR- unb Öeroicbtsfuftcms für bas fübiocftafrifaniftfje

Sdiujgcbiet. Som 8. Noucmber 1899. (Hol.-SBl. 1900, ©. 55) 129
10. Sterorbnung bes fiai(erlid)en öouoerneurs uon Ucutfdj-Sübroeftafrita, bctr. bas .-palten

non £-unben in örof- unb Älein-iüinbljoef (einfd)lieB(id) AoiS unb üefjmfufile).

Nom 24. Sejember 1898. i .Hol.-Nl. 1899, ©. 507) 9
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-)it. 2fit(

50. Berorbnung beö .Haijcrlidteii ©ouoemcurö non Seuiidj'Sübroeftnfnfn, betr. bie Diair

regeln gegen bie itiinberpeft. Born 12. April 18! >9. (Äol.=®l. 1899, 3. 398) . 59
91. Herorbnuttg beö Saiierlieben ©ouoeriteuro uon JcutfctnSübroeftufrita, betr. Bcfämpfung

bei' Htttberpeft. Born 10. Sluguft 1899 S9

II. o$u$truppc.
128. Verfügung beb JSriegbminiftcrö, betr. ben Sdiriftoerfebr beö Hcjirfötommanboö mit

bem 3cbu&truppen=.ttommanbo in ©rofpSSMnbbocf. Hom 22. Houember 1899.

!5tot.=®t. 1900, e. 3) 144

III. iH«djtouerl)ä[tniffc.

101. Herorbmmg bes Hnijerlicben ©ouuctneurö uon Jeutfcb'Sübroeitatrifa, betr. Abänbe
i'ung bei' 2nnbcbpo(iteUHerorbniing »ont 2. Auguft 1894. "Born 25. Auguft 1899 95

19. Auöfflbrungöbeftintmungen jit bei AUet'böcbften Herorbmmg oom 5. Oftober 1898,

betr. bie Aecbtöoerbciltniffe nn unbeweglichen -Sachen in Seutfcb’Sübroeftafrifn.

Hom 1. Januar 1899. i'Äol.Bl. 1899, S. 2<57'i 25
70. Aufgebot beö Hatferlitben ©ouoerncuro tmn Seutj<5 Silbmeftafrifit, betr, Wrunbeigcn

tljum. Born 20. Juni 1899. (JtoI..®I. 1899, S. 023) 70
130. Herorbnung beö Haiicrlidten ©ouoerneurö uon Jeutidj Snbiucitoirifn, betr. Hechts ucr

bältniffc an unberoeglicben Sadjen. 'Hont 1. Tetcmbcr 1899. iJtol.'BI. 1900,

e. 134)
' 145

22. Befnniitinacbung beö Kaiferlieben ©ouoemeuro uon ScutjdpSübrocftafrifa, bett. bie

Uebenoacbuitg ber 3urd)füf)rung ber Beftimmungen beö HeitbSgejegeö gegen ben

uerbredteriftben unb gemeingefährlichen ©ebraud) uon Sprengftoffen uont 9. Juni
1884. 'Hont 16. Januar 1899. («oL=»t. 1899, 3. 194. .' 27

15. Herorbnung bco 9icicbsfan;(erö, betr. Heurfunbung bco Bcrfoncnftanbco in I'eutjdt

tSübrocfoafrifn. i.KoI.=Bl. 1899, 3. 429) 13

IV. üiecbtöpcrbftltnifi e ber Eingeborenen.

18. Herorbmmg bco .ttniferlidten ©ouuentcur», betr. bie Wcricbtöbarfeit itber bie Ein
geborenen beö 6cbiittgcbieted uon Seutfcb :@übiocftafrita, einfdjHcfelidj ber Bnftnrbo,

in bürgerlichen dicdjtoftreitigfcileii. 'Hont 1. Januar 1899. i Hol. Bl. e. 232) . 24
12. lUmbjri) reiben beo Kaiferlictjen ©ouuerneitiö uon Oeutfd) Sübroeftafrifd an fämmtlicbc

Hcjirföbauptmannidtarteti, betr. Eittllagung uon Scfjulbcn gegen Eingeborene.

'Hont 31. Ocjembcr 1898. i.Kol.Bl. 1899, 3. 231) .......... 10
31. Befanntmacbung beö Kaifcrlidtcn Wounerneuro uon leutirtuSiibiueftafrifn, betr. Htebit

geroäbrttng an Eingeborene. Hom 23. Jebruar 1899. (Äot.-Öl. 1899, 3. 269t. 42
117. Hunoevloft beö Matjeriidten ©ouuerneurö uon JcutfdpSübroeftafrifo, betr. bie Atro

fuhr non Eingeborenen tu Arbcitöjroecfen. Hom 26. Cftobev 1899 123

C. Kamerun.

I. Allgemeine Hcrtualtung.

27. Hcrorbnung bes .Haifcriidicn ©ouuerneurö uon Hnmcntu, betr. bie Hcfiiinpfung bei

Hemileia vastatrix. Hont 6. Jebntnr 1899 37

II. Hccbtöpflege.

23. Ausjug aus bem Statut ber EkfcUjcbah Süb-ftanietun. Hom 16. Januar 1899.

(Jlol.*8t. 1899, 3. 117l 29
125. .Hedttoeerbiiltniffe ber .Eanbelogejellidiaft „SHorbroefPHamerun." Hont 17. 'Houember

1899. (Steicböanteiger Ar. '276. Mol.-Bl. 1899, 3. 795) 133

IH. .öanbcl.

91. Berorbnuitg beö «aijerlidien ©ouuerneurö oott Kamerun, betr. bie Ausfuhr uon Hofno.

Hom 12. Auguft 1899. Kol.'Bl. 1899, 3. 656i 91

IV. Joll.- unb Stcueriuefeu.

42. Herorbnuitg beö Kaiferlicben ©ottuernettrö uon Kamerun, betr. bie Erhebung uon
Einfuhr unb Huonthrtölleu in ben tur tueftlicben Jone beö tonocntiouclleit

Höngobecfenö gehörigen WcbictSlbeilcti bco Stbuggebieteo Kamerun. Hont 1. April

1899. fHol.BI. 11*00, 3. 95) 51
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Ar. 3 eile

106. Serorbnung bes Maiferlirtjen ©ouoerneurs, betr. ben JUeinfiflnbel mit geiftigen @c=
tränten unb beten AuSfcbanf in Wnmetun. Som 1. September 1891). Moi.-tU.

1899, ©. 727} 117

D. togo.

I. ©renjen beä Schutzgebietes.

123. $as beutj$:englif$e Abfommen, beit. Samoa unb Togo. Som 14. November 1899.
(Aeiäsnnzeiger 91t. 277. «ot.-SBI. 1899, S. 803' 129

II. Allgemeine Senoaltung.

61. Sefauntmacbung bcs Jtaiferlidien ©ouoerneurs oon Togo, betr. Aeube.zeicbnung bet

Station ^aratan. Som 20. 9)iai 1899. (ItoUSl. 1899, S. 432) 65
63. Sefamttmacbung beS .Haifetlicf)cn ©ouoetncurS oon Togo, betr. bie Abgrenzung ber

Stationsbejirte 8afari;3o!obS unb Sanfannc-.Alangu. Hont 25. 3)iai 1899.

(«ol.<»l. 1899, ©. 470/ 66
66. ©efanntmadtung beS Äaiferlicben ©ouoerneurs oon Togo, betr. bie Abgrenzung ber

©tationsbejitfe ©ofobS unb Safari einerfeits unb SiSmarcfburg unb ftete=firatfchi

anbererfeits. Sollt 3. 3uni 1891). (Jiol.Sl. 1899, ©. 470) 68
96. Sefanntmacbung bcs Äaiferlicben ©ouoerneurs oon Togo, betr. bie Abgrenzung bet

©tationsbejirlc Sofobb unb Atafpame. Som 16. Auguft 1891) (SÖI.=®1. 1899,

S. 690
1 93

88. Scrorbnung beö Äaiferlicben ©ouoerneurs oon Togo, betr. bie ©rünbung neuer

Aicberiaffungen, bie ISrridjtung oon 'Neubauten unb bie Ausführung oon lim«

bauten in .Hüftenplätzen beS logogebietes. Som 10. Auguft 1899 ..... 88
60. Serorbnung beS Äaiferlicben öouoeriieurs oon Togo, betr. Serbot ber Einführung

oon Aloria-ThetefiemThalem. Sollt 18. 3)1ai 1899. Aot.=Sl. 1899, S. 432 1 65

III. §anbel.

85. Scrorbnung beS Äaiferlicben ©ouoerneurs oon Togo, betr. bie 'Neuregelung ber Abgabe
oom Stanbelsgcioerbe. Som 1. Auguft 1899. (Hol.tBl. 1899, S. 622- ... 85

IV. golltocjen.

2. 'JSolijeioetorbnung bes Äaiferlicben SanbcsbauptmannS oon Togo, betr. Ausfuhrzölle.

Som 24. September 1897. (Äot.=»l. 1897, S. 717) 2

V. AethtSoerhültniffe ber ©ingeborenen.

124. Serorbnung beö Änijerlidjcn ©ouoerneuro oon Togo, betr. bie Ausioanberung ©im
geborener beS Togo-©ebietes. Som 15. Aooember 1899. (Aot.=Sl. 1900, ©. 45) 132

E. Deu-Ouinea.

I. ©renjen te. unb allgemeine Sertoaltung.

41. AUerhbthfte Serorbnung, betr. bie Uebernalime ber izanbesbobeit über bas Schutz-
gebiet oon ®eutfch=Aem©uinea bureb bas Aeicb. Som 27. SRärr 1899. iAoi.’Si.

1899, S. 227) 50
93. Serfügung jur Ausführung ber AUcrlföcbftcn Scrorbnung, betr. bie Uebernabmc ber

SanbeSboheit über bas Schutzgebiet oon Tcuticb-Seu;©uinea burcf) bas Aeicb oom
27. Alärj 1899. Som 1. April 1899. (Aol.48l. 1899, ©. 228) 91

73. Scrtrag jtoifeben bent Aeicb unb Spanien zur Betätigung bei- am 12. Jebruar 1899
in Aiabrib Unterzeichneten Grtlärung, betr. bie Jnfdgruppcn ber .Harolinen, $alau
unb Alarianen. Som 30. 3uni 1899. (Aol.-Si. 1899, S. 469) 76

79. Allerhöchfte Drbre, betr. bie ©rtlärung bes Sd/uBeS über bie Aaroiinen, 'flatnu unb
Marianen. Som 18. 3uli 1899. (Ao(.=Bl. 1899, 3 . 506) 80

108, Serorbnung bes ilaiferlicftcn ©ouoemeurs für Teuttd^NcmOuinen, betr. Aufteilung
einer Statiftif. Som 25. September 1899 11s

II. Aechtspflegc.

87. Sefanntmacbung bes Äaiferlicben ©ouocrncurS oon TcutidpAcmÖmitea, betr. Ser-
legnng bes ©iges bcS Obergcricbts oon StepbanSor! nach irerbertoböbe. Som
8. Auguft 1899. (ÄoUBI. 1899, S. 728- . 87
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Kr. Seite

4(1 . Serorbnung beo Maijerlid)en ©ouocmeura uon XeutjdpSereWumea, betr. Sotlftrerfung

bcr lobcbftrafe. Som 7. Slpril 1899. (8o(.=St. 1899, 3. 432) 56
8<i. $lllcrl)öct)ftc Crbrc, betr. bie cinftroeilige Siegelung bet Serroattung unb bet Stedjtboen

bättniffe im 'enfetgebictc bcr .Karolinen, Satau unb TOarianen. Som 18. .Juli

1899. (Hol.=»l. 19tX>, S. 93) 80
81. SUierfjb$fte Crbre, belr. bie Sted)tbocrljilltnifje im ^jnielgebicte bet Karolinen, Satau

unb Stationen. Som 18. ^uti 1899. (KoI.=SI. 1899, 6. 507) ....... 80
83. Serfüguna beb Steiebbfanjtero, betr. bie Siegelung bet Serrealtung unb bet 9(ecf)ts=

uertjältniffe im ^>>tfclflebiete ber .Karolinen, 4'alau unb TOarianen. Som 24. Juli
1899. (Kol=9I. 1900, 3. 94) 83

119. Serorbnung beb Äaiferliti>en ©ouuerneurb oon Sleu Öuinea, betr. bie Sufbebung
fpanifdfcr Seftimmungen für bau ^nfctgebiet bet Mntolinen, Satau unb TOarianen.

Som 4. Slonembev 1899 125

III. &anbe(, ©enterbe.

K»3. Sctorbnung, beit, bcn Betrieb beb Bergbaues «uf Gbelmetalle unb Gbelfteine im
SdfuOgebiete ber 9tcre0uincn:Kompagnie. Som 23. September 1897 .... 96

102. Serotbnung beö Maijerlidjcn ©ouoerneurö poit 3>eutjdj=9teu;©uinca, betr. ben Setrieb

beö Bergbaues auf Gbelmetalle unb Gbelfteine im Schutzgebiet bet Sleu-.0uinea>

Kompagnie. Som 29. Suguft 1899 95
92. Sctorbnung bcs Maiferlicfien ©ouoerneurö oon £eutjd)=91em0uinea, betr. Grfranfungen

unb Giniuljr uon Siinboiefi. Som 10. Sluguft 1899. (ftof.*B(. 1899, S. 690) . 90

IV. 3djifffaf|rt.

97. ötgönjimge-Scrorbnung, betr. bie C.uarantäne=Drbnung pont 29. September 1891

für XeutiefiTOereMuiuea. Som 19. Stuguft 1899 93

F. Hlarshall-Inseln.

36. „Sufa® iu ber Serorbnung beb Maiferlidjeu Sanbeöftauptmanub bcr TOarfbalb^nfeln
oom 14. Suguft 1887, betr. bau Mrebitgcben an Gingeborene. Som 7. Sit(in 1899 45

ö. Samoa.

121. Sbfommen jiuifcbett £eutfcf)lanb, ben Sereinigten Staaten uon Smerifa unb ©tofp
btitnnnien belmtö jdficbögcridjtlidjec Siegelung gereifter Sdjabenoerfatianipriubc

auf Samoa. Som 7. Stouember 1899. (HotnBI. 1899, S. 204) 126
123. $aö beutf tf)- eiurlifttjc Sbfommen, betr. Samoa unb Jogo. Som 14. Stouember 1899.

iSteicböattteiger 277. Kol. Bl. 1899, 5 . 803) 129
131. £eutfct)>ameri(anifd) cnglifcf)eb Slbfontmen, betr. Samoa. Som 2. Octember 1899.

(Setcböanjetger 298. KoUBl. 1900, S. 4t 147

H. Kiautsdiou.

I. Wrenjcn bco Sdjujgebietö, bie Stbubberrfcfiaft unb i®re Organe.

147. Sertrag jwifdfen bent 3entfetten Steidje unb Gbina reegen Itebertaffung uon Miautfdjou.

Som 27. Sprit 1898. iTO.=SnB(. 1898, S. 147) 163
148. Sllerhöcbftcr Grlaji, betr. bie Grfliinmg Kiautjd)ouö jum Schutzgebiete. Som 27. Sprit

1898. iStcicboanjeiger 1898, S. 171) 165
144. StUertiödjftc Serorbnung, betr. Serroatmng beö Kiautfcboreöebietcö. Som 1. TO (in 1898.

t9t.--8.4Bl. 1898, ® 64) 161
145. Stlcrljöcfjfte Crbrc, betr. baö ©ouuernement uon Siautjcljou. Som 7. TOän 1898.

iTO.=S.*B(. 1898, 3. 44) 162
141. Slllerltbcbftc Otbre, betr. Serreattung beb Äiautfcbou--©cbictcö. Som 27. Januar 1899.

(TO.=».;»t. 1898, 8. 63) 160

II. TOilitürijdjc Bejahung.
155. Organijatiott ber Sejattung uon Äiautfefiou. Som 17. Suguft 1898. )TOnS.>Sl. 1898,

‘ 6. 2951 ... 172
156. Stltcrbödjftc Otbre, betr. Srtillerieuerroaltung oon .Hiautfdjou. Som 17. Suguft 1898.

lTO..-S.=8l. 1898, ®. 304) 181
157. Serorbnung, betr. Crganiiation ber Bejahung uoit Hiautfcbou. Som 6. September

1898. (St.=8.4Bl. 1898, 3. 320) 181
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180. XUerböcbftc Drbre, betr. Drganifntioii ber Sefafiung oon ftiantfdiou. Sollt 4. $0 =

tentber 1899. (S».=S.=8l. 1900, 3. I) . . . 200
153. Benennung beä SBtarineinfAnteriesBataiUond tmb bcö SDiairofcnBlrtiUeriebetadtemcnte in

.Kiautirtjou. Som 13. (iuni 1898. (9t. S. BI. 1898, 3. 181) 171
152. Sliert)öd)fte Drbtc, betr. uerfudisroeifeb Xragen neuer Xropcnuniform für bab Siarinc:

inianterie Bataillon in Äiautfdjou. Som 18. «uni 1898. (3Bt.=S.s8(. 1898, 3. ISO) 170
143. Bttiertjödütc Drbre, betr. bie Gftreiigeridife für bie tum Äiautfd>ou:©ebict gehörigen

Offijiere. Bom 1. 9t«rj 1898. i®t.-8.*8l 1898, . . . 160
162. .HUer()öc6fte Drbre, betr. Blbteiftung ber Sßebrpftidit in .Hiautfdiou. Som 27. ftfebruar

1899. (SBt.sS.=8I. 1899, 3.1)..... 185
170. Serorbnung, betr. Gnttaffung »or beenbeter nttiuer Sienftpftidft in liiautitfiou. Sollt

21. Sprit 1899. (3R.sS.=8l. 1899, 3. IX) 195
142. Serorbnung, betr. (Eröffnung einen .uoitto« für bie BJtarincoenoaltung Miaut) diou.

Som 14. ffebruor 1898. (SR.=S.=8t. 1898, 3. 37) 16»

111.

allgemeine Senoaltung.

151. Xüenftuorfdirift fitr bie Serioalhing be« Sdnuigebietn ooit Äiautjctiou. Som 5. 3ult

1898. (»..«..»1. 1898, 3. 214) 171
151. Serorbnung, betr. Btecfmungö; unb fiaffemoefen int .Üiautfdiou Webietc. Sollt 24. Bltai

1898. (3R.<S.s81. 1898, 3. 159) 169
159. Serorbntmg, betr. Sedjnungb= uitb Mnffeniucfeit im Äiautidiou ©ebiete. Soitt 10. Bio

oentbet 1898. (SBt.s8.=8t. 1898, 3. 379) 184
ltU. Serorbntmg, betr. Bie$nung$ange(egenf|eiien in Miautfdfou. Soul 9. SBtitrj 1899.

(9Bt.sS.>8t. 1899, 3. V) 188
165. Serorbnung, betr. Sertretung ber Giinigemcinbe in Miautfcbou. Soiti 13. Wärj 1899.

(«.=«.«1 1899, 3. XXIV i 188
176. 48aht »oit (Eioilgemeinbeoertrctern. Som 15. September 1899. (SBt.=S.=8I. 1899,

3. XXIUi 203
163. Serorbnung, betr. Suögabe oon Dienftfiegeln unb ^Stempeln. Som 27. Äebtuat 1899.

(SW.=S.*8l 1899, 3. II) 187
146. orfireibtocife .({iautfdjou unb Ifiniau. Som 5. Slpril 1898. (S0t.s8.s8t. 1899, 3. 84) 163
179. Benennung ber neuen Stabtanlage im Kiautfd)otn©ebiet. Som 12. Cftobcr 1899.

(SBt.sS.s9t. 1899, 3. XVII) 20«.

158. SBertjödjfte Drbre, betr. bie Stiftung ber Muuitfdiou Sibtiotbct. Som 3. Biooember

1898. (SBt.»S.s9I. 1898, 3. 391)" 182
175. Jleifdifdjauorbnung unb Kontrolle beö BMdjoerfeljrs. Som 14. Suguft 1899. (SBt.sS.-Bt.

1899, 3 XII i 201
174. Serorbnung, betr. Bas gagem oon Steinen. Strafbefugniffc ber Sßolijeitoaditmeifter.

Som 30. 3uti 1899. (3Bt.s8.s8t. 1899, 3. XI) 200
160. Serorbnung, beir. bie gngerung oon Setroleum. Som 15. Januar 1899. (B)t.sS.=8l.

1899, 3. XXIV) 185
161. Serorbnung, betr. Blbgabe oon SUamungöfignnten bei Sprengungen. Som 25. «anuar

1899. (SBI.sS.s8f. 1899, 3. XXIV) 185

IV. 3ied)tspflege.

150. Regelung ber Btcd)tö»ed)ältniffe unb bie Suöitbung ber ©eridjtöbarfeit in Miautjd)ou.

Som 27. Sprit 1898. (SBt.=S.s8I. 1898, 3. 151) 167
149. XUerbortjfte Serorbnung, betr. bie Seditsoerijaltniffe in Miautfdfou. Som 27. Sprit

1898. (3t.s@.=9l. 1898, 3. 173/4) 165
169. Serorbnung, betr. Ginridjtung eines; Matnfteromtä in Xfintau. Som 15. Btprit 1899.

(SBt.=S.s81. 1899, 3. XIV) 195

V. ipanbet, ©eroerbe, Sertefjr.

129. 'öefdjtuft bes 8unbcSratt|ö, betr. bie 3rf)antung-8ergbaus©efeltid)aft. Som 30. Blo=

oember 1899. (9teid)äonjeiger 1900, Btt. 3) . 144
168. Serorbnung, betr. beit «anbei mit SBein unb Spirituofen unb bie 3d)anlfon)eifion.

Som 15 Btprit 1899. (SBt.s8.s8l. 1899, 3. XXIX) 195
172. Sefonberc Seftimmungen, betr (Einfuhr unb MöntroUc oon Opium, Blaffen, Suloer

unb bergt, foroic bet jur Sjcrfteltung biefer bienenben Seftanbtfieile. Som 23. Stai

1899. (S9t.s8.s8t. 1899. 3. XXII' 198
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St. VI. 3°H : unb ® teucrroefcn. Seht

171. ©ropiforifd)e joUamtliAe Seftimmungen für baS beut) die Stiautfd)0u4>)ebiet. Sollt

23. 9Wni 1899. i»!.*«.;»!. 1899, 3. XX 196
173. Sefonbeve Scftimmungcn, bctr. bie ätusfibung ber ,3oUfontcoUc burrfi bic ©oftagentur.

Som 23. SRai 1899. i'M. S.-.SI. 1899, &. XXIII 199

VII. Sdjijffntjrt.

166. ftnfenorbnung für Xiintau. Som 31. Stör,; 1899 189
177. ipafenorbnung für Xiintau. Som 19. September 1899. St. S.=S(. 1899, 3. XVII) 203

VUI. eingeborene.

167. Scrorbirong, betr. bie 'Jtedjtooerliältniite ber (Sbinefen. Som 15. 9tpri( 1899. i3K.=S.«©t.

1899, S. XXV 191

178. JteditSoerliältniffe ber Otfinefen. tpanbel mit J3cin unb Spirituofen unb bic Sdiaitb

tonjeffion. Som 9. Oftobev 1899. ?R.3<.=9I. 1899, ©. XXV i 2116

-'$>*$—
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1897 .

1. Hnnöerlaft 5er Kolonialabtfyetliing, betr. Auslegung 5er Ilr. 24a

un5 25 5es Cartfes 3um (Sefe^e über 5te (Bebiitjren mt5

Kojlen bei 5en Kottfulalen 5es Heidjcs.

* iiont 13. Ütuguft 1897.

2lu8 Stnlafe eines ©pejialfalleS laffe id) beijolgenb einen 2lbbrutf beS 9?unb=

trlaffeS beö Jperrn S)?eid)8fanj(er8 Dom 13. 9luguft 1897, betreffenb 21uSlegung ber

SRummer 24a unb 25 beS larifeä jum ©efcfce über bie ©ebiifiren unb Soften bei

ben Sonjulaten beS SHeicbeS bom 1. Suli 1872 (9?. ®. ©1. ©. 245) jur gefälligen

©eodjtung aud) für ba§ bortige Sdjupgcbict ergebenft jugeljen.

9(u8tt>ärtige3 21mt, Solonial=9lbtl)eiluiig.

gej. ö. ©udjfa.

Anlage.

9lu8 2ln(aß Don Zweifeln, bie fid) ergeben tjoben, bemerfe id), baß bie in 9?r. 24 n

unb 9?r. 25 beS larifS jum @ejef) über bie ©cbübren unb Sofien bei ben Sonfuloten

be3 SReidjeS Dom 1. 3uli 1872 (SR. ®. ©1., <S. 245) gebroudjlen 2Boite ,,bod) nie

über" fid) nicfjt auf ben gnnjen SHnfnjj ber beircffcnbcn 9?ummer, fonbevn nur ouf

bie „Don bem SDießrbctrage" ju beredjnntbcn Soften belieben. ®a bie Sofien Don

bem ©etroge bi8 1500 SD?. ttadj SRr. 24a mit l
1
/* ober 2 p@t. fid) ^öcfjftcua ouf

22.50 SO?, ober 30 SD?., unb und) SRr. 25 mit 1 ober l’/j pCft. auf l)öd)ftenS 15 SO?,

ober 22,50 SD?. fteflen unb Dom SD?cf)r6etragc nad) SRr. 24a nie über 45 SD?, ober

75 SD?, unb nad) SRr. 25 nie über 30 SD?, ober 45 SD?, betragen, fo beläuft fid) ber

Jpüd)ftbetrag ber ©ebübr für bie Snbentatifirung, Sidjerfteflung (einfdjlicßlid) ber

Siegelung) unb 2(ufben>al)rung eine® 9?nd)lnffe3 nad) S)?r. 24 a auf 67,50 SD?, ober

105 SD?, unb für bie 91ufnaf)mc eines SRotariatSattcS nad) 9ir. 25 auf 46 SD?, ober

67.50 SD?.

lie ©emertung ju S)?r. 25 in bem £>anbbnd) beS Icutfdjcn Sonjularirejens Don

©. 23. D. Süitig (5. Auflage) Seite 388 ift (donadj }u beriditigen.

Serlin, ben 13. Sluguft 1897.

1er SReid)8fanj(cr.

3m 'Aufträge:

gej. D. granfjiuS.
Tir beutföe Äolonial*(>ki< ^fbung JV (189V

. j
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2 Itoticeiuerorbnung be® .Hniicrlicftcn yanbeabmiptmanns uon Togo, betr. 'JluojiilHU'Uc.2.

pelijetnerorbnung bes Kaiferlidieti Canbesfyauptmanns oon

Cogo, betreffen5 ^lusfuljrjölle.

4>om 24. September 1897. (JttdI.<SI. 1897, <S. 717.)

(Einziger Paragraph.

S$om (jeutigen Sage ab roirb bi8 auf SBcitereS ber burd) bie §§ 1 unb 2 ber

Skrorbnung Pom 1. 3uni 1894*) feftgefetyte ‘ätusfufjrjotl für Wai$ aufgehoben, ber

SfuSfufjrjott für Strafe öon 5 Warf auf 2 Warf pro «stücf fjcrabgefefct.

2ome, ben 24. September 1897.

Der fteüoertretenbe fiatfertid)e 2aube8hauptmann.

gej. l>r. ® lei nt.

1898 .

3.

Hunberlaß bes Kaiferlicben (Bouücrneurs doii Deutfcb ®ft-

afrifa an fämmtlidje Zollämter, betreffenb Bebanblnng ber

Sdjiffspapicre.

®om 18. tRooember 1898.

3ur £>eibeifüt)rung eines gleichmäßigen SßerfabreitS toirb h^rburd) angeorbnet,

baff bei Stnfunft Pon cinheimifd)en ©egel[d)iffen bie ©d)iffSfüt)rer ihre gefammten

©d;iff8papiere bei bem betreffenben ßollumt abjugeben haben. Die Rapiere finb bei

ben 3°ßö n,tcr ,t forgfältig aufjubetoahren unb bem @d)iff8fübrer erft unmittelbar Por

ber ülbfahrt roicber auS^uhänbigen. Dicfe Seftimmung ift in geeigneter SSeife öffent(id)

befannt ju machen.

Dar=e8 = ©alüm, ben 18. Siooember 1898.

Der fi’niferlicf)c ©ouPerneur.

3n itiertvetung:

gej. P. ber Decfen.

4.

öefanntmadjung bes Kaiferlidjen (Bouoerneurs non Deutfd)-

©jtafrifa, betr. bas öergtoefen.

Dom 24. '.Roocmbcr 1898. i9teidj4:®e[c$Matt 1898. ilr. 48, 2.1045.

Stuf ®runb be8 § 6 ber 2tßerhöchften SSerorbnung, betr. bas SBerglpejen in

Deutidj=£)ftnfrifn Pom 9. Dftober 1898 (SR. ®. 231. 1898, Sir. 48, ®. 1045) wirb

1 40(1)» abgebrueft.
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tHimöerlciR t>. Mcidiofomler« nn fämiml. I'ienftfteütn, bett. Wninbcrroerb in ben Srfmttgebielen. 3

hierbutd) öffcut(id) bcfannt gegeben, baß burd) Berfügung bes £>errrt 9teld)§faitjter§

nachfolgenbe ©ebiete bon ber allgemeinen ©djiirffreiheit au^gefc^loffen finb:

1. XaS Sanb jibifcljen bem 34° 30' unb 36° 30' öftlidjer Sänge bon ®reen=

mid) nnb bem 3° 10' unb 5° 10' füblidjer Breite.

2. Xns Sanb jroifeben bem 30° 30' unb 33° öftltdjer Sänge bon ©reemoid)

unb bem 2° unb 3° 60' {üblicher Breite.
1

)

Btafjgebenb für obige geographiidje Bezeichnungen ift bic neue Satte bon

I)r. 9t. Siepert in 1 : 300 000.

Xnrfe8--©nlÄm, ben 24. 9tooembcr 1898.

®er Saiferlidje ©oubetneur.

,ln Vertretung:

gej. b. ber Xecfen.

5. Kunberlafj bes i^eidjsfanjlers an fämintlicbe Dienftftellen,

betreffenb (Srunbertrterb in ben Scfyufcgebieten.

Vom 24. Aooember 1H98.

3n Berfotg be8 ©rlaffeS üom 10. 9tobember 1893 *), wonad) e§ ju ©mnb
enuerbungen in ben ©d)u|jgebieten meiner jebe8maligen ©cnctjmigung bebarf, be-

ftimme id)

:

Xie Borfdjriften beb § 16 be8 9ieich8benmtcm©efc|5e8, betreffenb bie Ucbcrnaf)me

eine» SieüenamtS, ben ©etoerbebetrieb unb ben Sintritt in ben Borftanb, BerroaltungS»

ratt) ober 21uffid)t8ratf) einer auf ©rroerb gerichteten ©efeöfehaft fotlcn auch für bie

Angehörigen ber ©djufjtruppcn gelten.

©8 toürbe mir erroünfd)t fein, totitn auch eine BetheiHgnng ber Beamten unb

Angehörigen ber ©djujjtruppen mit Sapital nn auf ©rtoerb geridjteten Unternehmungen

innerhalb ber ©djubgebiete unterbleibt.

Berlin, ben 19. Dftober 1898.

gej. gürft Don .'pohenlohe.

G. Hunberlafc bes Katferlidjen (Bourertteurs oon Deutfd)=(Djt=

afrifa, betreffenb Bilbutig eines neuen DertualtungsbejirFs.

Vom 24. Sooember 1898.

gür baä SiufibjbXelta ift nu8 £h c 'len ber Bejirte Xar^eS-Saläm unb Silroa

ein neuer Berioaltungbbejirt gebilbet, roelcher ba8 Xreiecf jiniidjen ©inbabjl im

9torben, Samonga im ©üben unb Sungttlio im SSeften umfaßt. ®er Bejirl führt

bie Bejeidjnung „gorftamt Ufimbe".

©ifc ber BerroaltungSbehörbe ift Ufimbe. 3um Bejirt$d)ef ift gorftaffeffor

». Bruchhau feit ernannt, ber bic in bem Bejirt eingerichtete ftaatlicije gorftber*

) Jsiejco (Sebiet ift burd) Verorbnung 00m 6 . Januar 1899 jeftgetegt roorben. Vgl. Sir. 20.

s
i Teutfdie Molomnt <8eie|jgcbung II. 3. 53, 9Jr. 48.

1
*

Digitized by Google



4 Äunbcrl.b.fioifett.WouDcm.D.J'euti^ Ciiafvifa.bctr.b.jälivI.'Wctiditcrfiatt.inSHaoenn’igeltgenh.

maltung ju leiten f)at. Sluf bem ©ebiete ber allgemeinen Sertualtung finb bemjelbeit

bie Söefugniffe eines SöejirfSanttmanneS beigelegt.

®ar*e8*Sal4m, beu 24. Sfobembcr 1898.

Her ffnijertidje ©ouberneur.

,1h Sertretung:

gej. b. ber $>ecfeii.

7. Kunberlafj bes Kaijerlicfyen IßouDerneurs doh Deutfd}*<Djtafrifa,

betr. bie jährliche 23erid}terjtattung in Sflctoenangelegenheiten.

Üom 3. Dejemfctr 1898.

gn Slbänberung bc8 fRunbcrlaffeS bom 23. September b. g8. J. Sfr. 294, be=

treffenb bie ifiijriidje 83erid)terftattung in Sllabenangelegenljeiten, beftimme id), baß

an Stelle be3 bort borgeidjriebenen gormularS jutn SBerjeidptifj ber im SBorjafjre cr=

tfjeilten greibriefe ba8 in ber Anlage £)ier beigefügte gormular jur Slnmenbung ju

bringen ift.

$)ar*e8»Saläm, ben 3. ®ejembet 1898.

"33er Stniferlidje ©ouberneur.

Ju Sertretung:

gej. b. ber $e<fen.

S3erjeicf)ni&

ber im gaffre .... im Sejirf

erteilten greibriefe.

Wc|ammt=

amafil

gtet=

gititnuf

(ajfung

ilmtlidje

gren

crflärung

j

örüflelcr Sitte

Strt. 29 uite

62 ff.

Sefteit aut

einem

Äricgöjuge

'Befreit

aus nnbrmt

©rünben

1

I

1. Januar 18

MnijerlidK . .

I Unteritfirift
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rNuneccloft bcö Mnin'tiidjcti Mouoetneuco oon (TeutidrOftafnla, betr. bas .Haffeniocjen. 5

8. Huni>srla§ fces Kaifcriidjen ©oiiDerneurs oon Peutfch * (Dft=

afrifa, betr. bas Kaffenroefen,

Slom in. Dejember 1898.

1. IHnldfjlidj bcr jüngften Saffenrebifioneu ift fcftgcftellt worben, baß jeiteils ber

einzelnen Staffen bei bev Grtjebung bon Gebühren für bie ©eurfunbung Don 9fedjt8=

gejdjäften nicht gleichmäßig berfaljren roirb. Sei) neunte ©eranlaffung, bic mit 9tunb«

erlaß Dom 23. (September 1893 Ja 7024 in Straft gefejjte ©erotbnung, betreffenb

bie (Errichtung »on tHecfjtSgefdjäften farbiger, namentlich bie §§ 6 nnb 7 in Gr=

innerung ju bringen. Kommt bei Grabung Don Gebühren eine Umrechnung in Srage,

fo f)ot gemäß Siunberlaß Dom 8. Januar 1897 — J.-9ir. 269 — bie Umrechnung
jum feften Surfe oon 1 SHupie = 1,25 SDt. ju erfolgen.

2. Studj bie mit ©unberlaß Dom 1. September 1896 — J.-9lr. 6057 — be-

fannt gegebene ©erorbnung, betreffenb bie Grfjebung einer Grbfdjaftgftcuer nnb bic

Siegelung Don ©acfjläffen gnrbiger, ift f oroofjt tjinfic^tlid) ber ©teuer* toie ber

GebührewGthebung Diclfadj nidjt ridjtig auSgelegt worben. — ®ie ©erorbnung fpridjt

Don einer GrbfrfjaftSfteHer in ben fj§ 2 unb 2a, bon einer Gebühr für bie 9ladj=

laßDerwaltung im § 3 unb Don ©trafgelbern im § 9. $ie ben Sommunen jic*

faüenben Stmljeilbeiträge ücbanbelt ber § 10. — GrbfdjaftSfteuer ift mit 5 pGt.

ober 10 pGt. bcjto. menn bie Grbfdjaft inS 9lnSlanb geht mit 10 pGt. ober 15 pGt.

flu ergeben. — ©on biefer ©teuer erhalt bie Sommune nach §10 — 20 pGt. für

lommunale Sroerfc.

©ei Grljcbung ber GrbfdjaftSfteuer mirb baS SHeinDermügen b. Ij- ÄttiD«Ser

mögen abzüglich ©djulbcn, bei ©credjmtng bcr Gebühr nadj § 9 bie ülftiomaffe

ohne Siücfftdjt auf etroa borhonbeuc ©djulbforberungen ju Grunbe gelegt.

Gelbbcträge, bie jur Begleichung Don ©djulbforberungen inS HuSlanb gehen,

unterliegen felbftDerfiänblidj nidjt bem ©teuerjufcf)lagc beS § 2 @a(j 4. — SSätjrcnb

bie Gebühr fiir bie SRadjlaßregulirung (§ 3) mit 10 pGt. ober 15 pGt. jur Gthebung
ju gelangen h°h nud) wenn bie Dorljanbene ÄftiDmajfe weniger als 100
Siupien öeträgt, bleiben ©adjläffe, bei benen bie in § 3 Dorgejeljene 9iadjlaß-Söei=

Walfang nidjt nacfjgefmht ift, falls fie nadj Säbjug ber auf ihnen laftenben ©djulben

unter 100 Siupien bemerthet werben, fteucrjrei. ©on ber ©erroaltungS-Gebiihr beS § 3

erhalten bie Sommunen feinerlei 9lntljcilbeträge.

©trafgelber (hoppelte GrbfdjaftSfteuer) unb Gebühren gemäß § 3 lommen auf

Grunb beS § 9 jur Grfje6ung. ©on bem hoppelten Betrage ber ßinterjogenen Grb-

fdjaftSftener erhalten bic Sommunen 20 pGt. Slntfjeil, Don ben Gebühren gemäß § 3

(fietje oben) ift feinerlei 9lbjug für fomntunnle 3 lt)ecl(' ^ulfifftg. — hiernach ift für

bic Solge ju Derfahren.

3n ben nadj anlicgcnbem ©lüftet ju führcubeit Sladjlaßregiftern ü6er biefc Grb»

fchaftSfteuer berechnen bie ©ejirFSämter je. bie ju erljebenbe GrbfchaftSfteuer unb

©trafgelber inSgefammt, jieljcn hiervon, foroeit nach Obigem juläjfig, 20 pGt. für bic

Sommune ab unb führen ben SReft an bie ©ejirtSfaffe beljufS amtlicher ©ereilte

ualjmung bei Ginnafjme=l£itel 3 a unter Eingabe ber Dhcmmer beS ©acfjlaßregifterS ab.

3. 3n bürgerlichen 9ied)t8ftreitigfciten ift Dom Kläger fofort bei Ginbringung ber

Klage ein SofteuDorfchuß in §ölje ber jur Grhebung gelangenben Gebühr (bei

einem ©treitgegenftanb Don bis ju 1000 IRuplen 5 pGt. Don bem ©Ichrmertf) 2 l
/s pGt.

be§ SSertßcS) einjujieijen. Sind) Grlebigung be§ SRcdjtSftreiteS ift bie Gebühr Don ber

unterliegenben ©artet ju erheben. 3ft ber Beflagte ber unterliegenbe Jljeil, fo ift

bie Ge6ühr Don iljm ju jaljlen unb bem .Kläger und) erfolgter ßafjlung ber Soften--

Dorfchuß jurücfjucrftntten. 3Sirb bie Klage Dom Kläger juriiefgejogen, fo ift bem
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6 :)l>mberlafi beä ,Haifcriitf)cn Mouuerneurs m>» j?eutfdj=Cftafx’if«, betr. bas Majiemcofin.

Singer iiuv bie £älfte bcS eingebauten SoftenborftbuffeS jurürfjujoljlen. 3U gleicher

Siieife ift 5» berfabren, roemt bet StedjtSftreit buvtf) SBergleic^ beenbet luirb unb bie

Soften bcS ©erfahrend nicfjt auSbriirflid) iu ben ©erg(eirf) emgeidjluffen finb. 3m
galle bnü bet Singer tljeilroeife unterliegt, ift bet SoftenborjdniB nur jo toeit jurücf«

jujabten, als bet Singer mit ber Stage obfiegt. ©ine Queücfiablung bc§ Soften

borfdjuffeS finbet nidjt ftatt loenn bet S läget 6 ©fonate nncfj Slnmelbuug ber Singe

biefer feine meitcre golgen gegeben fjat.

lieber bie ©ereiunabmung beS StoftenborfdjuffeS bejro. ber ©ebübr ift Oom Soffen«

beamten im Sfegifter für luirgerlidje SfccbtSftreitigfeiten ein entfprcdfenber ©udjungS«

oermerf ju machen.

4. ©eim ©innabme=Xite( 2 — Qölle — finb in Stöänberung bes Sftunberlaffeö

bom 26. ©tärj b. 3 - — Sfr. 2223 — jn 2 bom 1. Sdpril b. 3 - ab nur bie ©in«

unb 9lu3fubrjöC(e ju buchen, alle übrigen ©inua^men ber Qolloetroaltung an Sdjiff--

fabrtSabgaben, fpoüfcbfaggebübrcn, ©rojeßgelbern ic. finb beim ©innafjmetitel 3 a —
fonftige Abgaben, ©ebüfjren jc. ju berredjuen.

6.

Xent ©innat)me-2;itel 3 a fließen mid) bie ©rloje für ©iel), ©emüfe, 'Dt i leb,

©lantagenerjeugniffe ?e. ju.

Xie l)icrauf fid) be^iefjenbe ©emerfung jum 9Iu3gabe=Xitel 5e in bem mit ©unb«
erlaß bom 26. SRarj 1898 — Sfr. 2223 — überjnnbteu laufenben ©tat ift ju

ftreicben. 8118 — rutlj cinjutragenbe — fftücfeinnaljmcn bei beu Sluggabetiteln (Sfunb«

ertajj bom 26. fflfärj 1898 Sfr. 2223 ju 10) finb nur ©tlöje auS bem ©erfaufe

foldjer ©egenftänbe ju betjanbelu, für meldje befonbete Änfd)affung§foftcn auf bie be*

treffenben SluSgabetitel übernommen tborben mären (©erfaufte gnbentnrien, ©fateriallen).

Qu biefen 9fücfeinnaf|men geboren auch loieber erftattete Sranfcnpflegefoften foroie

Slftermietben für bom ©ouoernentent felbft oermietbete Käufer, Simone le.

6. Xie beim Xitel „©erfebiebene ©enoaltungSeinnabmen ju oerreebnenben ©in«

nabmen finb berart ju fpejialifiren, ba| ber für bie im SDfonat erlebigten, ber Sfr.

nad) ju bejeidjnenben amtticben ©erriebtungen im ©anjen ju bereinnabmenbe ©ebübreu«

betrag nadjgeroiefen roirb.

SJtufter ber ©innabme»Sfacbroeiiung ift beigefügt.

7. Xie Xelegrammfoften ber Schiffe, roelcbe bisher beim Xitel 13a berredjnet

mürben, finb für bie golge auf beu ©tatstitel 5 a ju „©ürenubebürfniffen, Xelegramm«

foften ic." ju bueben.

8. SSegen gübrung beS 9l6recbnungSfonto§ mit ber tpnuptfaffe unb monatlidje

llebertoeifung ber ©arablieferuugen an Setjtere mirb auf ba§ Slunbfdjreiben ber efjc«

maligen giitanjabtbeilung bom 1. ©färj b. 3 - — J.-Sfr. III 2285 — bermiefen.

©Serben beim SlbredjnungSfonto mit ber ^auptfaffe ©eträge bercinnabmt, bereu

©Seiteriiberroeifung an bie Öegationbfaffe ober an anbere ©ouoernementefoffen geroünfebt

mirb (©arnacbläffc bon Guropäem ober farbigen, grauenunterftübungen, $eimatb&
jablungeit ic.) fo bat roegen biefer ©innnbnte=©eträgc eine befoitbere SJfittbeilung

an bie £>nuptfajfe ju erfolgen.

gerner roirb erneut baran erinnert, baß bie ©innabme«8ltteftc unb Quittungen

ber ©oftagenturen über eingejablte ©oftüberfebüffe ober gejaulte ©oftjufcbiiffe um«

gebenb ber ^auptfaffc ohne roeilereS Sinjdjieiben ju üüerfenben finb.

Xer ©mpfang biefeS SiunberlafjcS ift fofort nach ©ingang ju beftütigen.

Xar«e8*<5aläm, ben 16. Xejcmber 1898.

Xer Saijcrlid)c ©ouberneur.

gn Serttetung:

gej. b. ber Xeden.
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8 llunbcrlafj bes Itaiferticbcn OSouocrneurö uon Teutich'Cftafrifa. betr. bas Mafjenmcicn.

^Tacßweifuitg
bcr ®e§trtefaffe ju ü6er bie in ber 3e > 1 bom
bi§ jur ffaffe geflogenen eigenen Gtnnaf)men.

^Tacßwcilung
ber ©ejlrfStaffe ju ü6er bie in ber 3e > 1 bom
bis jur ffiaffe gefloffenen eigenen Gtnnafjmen.

ScrnuSgabt

öenatic Heicictmung ber Ginnatjme.
Setrag Siaterialieitä 'uioentnricn

w rechnung reebnung

e& 9i. %
|

»eite |9fr.| »eite 91 r.

aitel 2.

i (SSebutjren für 'litte ber freiwilligen Mc=
|

richtöbarteit.

a) jwifcfjen (Europäern beim, jmifdfen Guro-
|

päern nnb Jarbigen (aut Gegiftet

b) ^roifc^cn farbigen.
!

2 ('lebühren in bürgerlichen ScchtSftreitig-
feiten. i

Saut Huch 31r. . . Oiö Sir. . .

*

3 (Gebühren in 9!achlafsfachen.
Saut Such St. . . bis St. . .

i !

4 Oiebühren für fflaggenattefte. Jvlaggenfonto

Saut Such 3fr. . . bis 3fr. . .

5 (Schüttren für SchiffSbefichtigung.
!

Saut Such 91r. . . bis 3!t. . .

6 (Gebühren für WefunbheitSpäffc.
jSaut Such 3ir. . . bis 3!r. . .

7 Oiebühren für »chanfcrlaubniRjcbeine,
Saut Such 3fr. . . bis 91t. . .

$ (Gebühren für SBJaffencrlaubn iRtchcinc. i
1

Saut Such 9fr. . . bis 9fr. . .

9 Solijeiftrafen.
Saut Such 3fr. . . bis 9fr. . . •

!

10 GrloS für oertaufte Sänbereieu.
Son bem

n) Saut bcs in beglaubigter 2tbfct|rift bei-

gefügten Vertrages oont . . ien . . . -J.9ir. .

.

bi
11 Grtritge für oerpachtete Sünbcreien ic.

a) Son bem
Sacht pro . . tcS »albjabr 189 . laut Ser- i i

trag notn . . ten 189 . - J. 9fr. .

.

i

|

12 feinterlaffcnfchaften.
Saut Such 91r. . . bis 9fr. .

.

a) Son bem
bcr feine Crben hitüertafjen hat, laut ber

in beglaubigter llbfdjrift beigefügten Ufte.

Summe Titel 2 . . .

1

Tic Sichtigfeit wirb mit bem Sonetten befcheinigl, bas webet mehr noit] weniger als

. . 31 . $
wörtlich

JU oeremnahmen waren.

ben 30 18 . .

Ser SejtrfSamtmann. Ser 3(edmmigabeamte.
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Wunbertaft beb -VEaifevt. Mouuemeurti uon Ssutirti Cftafrifn, betr. iSrKtetlung uon .^eugniffen. 9

9. Himberlag bes Kaiferlidjen (Souoerneurs oon Deutfd?*0fi;

afrifa, betr. <£rtfyeilung oon ^cugniffcn.

4*oiit 22. Jejcntber 1898.

9luS ülnlaß eines ©pejialfallS mndje id) barauf aufmerffam, baß jur Grthcilung
uon geugnifjen an etatsmäßig angefietite Seamtc lebiglid) baS ©ouOcrnement befugt

ift. Wogegen h«be id) nichts bagegen einjuroenben, roenn borübergetjenb im Oouoer-
nementSbienft befestigte fpiilfSbeamte ©eitenS ihrer Sßorgcfcfjten ein 3eu9nlß ihrer

erhalten, hierbei mache ich jeboch bie größte 93orfic£jt jur Pflicht, ba ber=

jenige, roeldfer ein 3eugniß auSfteHt, hierfür auch botl unb ganj oernntroortlid) ift.

Sar=eS»@alänt, ben 22. Sejember 1898.

Ser Slaiferlidje ©oubenteur.

Vertretung:

gej. t). SRahmer.

10. Derorbmitig bes Kaiferlidjen (Soucerneurs uott Deutfdj*Sübn?efb

afrifa, betiNdfenb bas galten r>on f}unben in (Srofj* unb 2<lcin=

IPinbibpef (einfdfliefjltd) 2tois unb tefymfutjle). ^2.

24. Sejember 1898. iJtot.:»t 1899, ®. 507.)
~

v Ä-t r* « M •* *» »
. ^

Stuf baS £>alrbu bon ^juitben innerhalb ber Ortfdjaften ©roß= unb ftlein»

aßinbfiocl toirb eine ©teueryaelegt, roeldje für jeben nicht mehr jaugenben §unb jfi!jr- *'

—

lieh »3ehn S3ior!" beträgt uhb bon bem Söefißev ju johlen ift.

§ 2. Sic ©teuer ift in\albjäbr(id)en Sfajtw unb jroar für baS erfte Halbjahr A

eines JlalenberjahreS bis fpäteftehS bcnjl-getSruar unb für baS jtoeite Halbjahr bl !$%.<* t

fpäteftenS ben 1. 9luguft bei ^crJDrt?polijci in @roß2i3lnbf)oet ju entrichten. güiv^.J lOütvl

.

bie im fiaufe eines S ta Ipnbrclfa ibj a tkco fteuerpflichtig toerbenben £unbe ift bie feft= a
< y (

gefefcte 0aIbja^jSftenef!pateftenS bie^ SBodjen nach Eintritt ber ©teuerpflidjtigfeit .1

.

!rJCi

\

v

Vk*
<1

-4. C~:

/*./ v 'ÄV-

ju bejah'

$unbe bon borübergehenb auroefchbeu Ißcrfonen bleiben fteuerfrei, roenn bic

DlufentljaltSbauer ber £>unbe in SBinbljoeraw«- iliktchen nicht überfteigt. rr n"’" 'vl

§ 3. Ser SluäroeiS über bie GutridjtKng ber ©teuer roirb burch eine bon ber

ffJolijeiOef)ürbe gelieferte Warfe geführt, rodele am fjalSbanbe beS £>unbeS fichtbar ju

befeftigen ift. SÖei SSerlnft biefer Warfe ift eim
x
neue gegen ©utridjtung bon 1 Warf

bei ber DrtSpolijei ju Iöfeit

§ 4. 2Ser bie $uubefteuer bis ju ben im § 2''feftgefej)tcn Serminen nicht entrichtet

hat ober feinen £mnb ohne ©teuermarfe frei umljertgufen läßt, roirb mit einer ©elb»
' •

ftrafe bis ju 20 Warf betraft; im UnncrmügenSfallc 'tritt Umroaitblung in greiheitS*
'

ftrafe ein. Sie fällige ©teuer ift außerbem ju entrid)W
»

'

§ 5. Dhne ©teuermarfe in SBinbhocE frei umbedaufenbe $unbc roerben bon * / |„
ber fßolijei cingefaitgen unb fönnen innerhalb brei Sagen.gegen ein Ißflcgcgelb bon

1 Warf pro Sag bon bem ©efißer roieber in (Empfang genommen roerben. 91 ad) ...

Sfblauf biefer grift oerfallett bie eingefangenen §unbe t>cn\ a3evfügungSrecf)tc ber y> < . /

CrtSpolijeibchörbe. \
§ 6 ift roeggefallen.

§7. Siefe Sßerorbnung tritt mit bem 1. Wärj 1899 in firaft\ giir bie 3e 'l bon

ba bis jur SßoHenbung beS erften Halbjahres 1899, baS ift 30. guni, ift mg 1 . Slpril 1899

*
) d.-P' Ji?. Vt*v.

^ 3/r.o 7 nMjiy 1/3.0?. '4~u.fi Vw •< 7 f .
tf v .
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10 Shtnbcrlab b. .Hnifcrl. Wouoevn. u. Deutlet) Cftairifo, beit, «eftimmung. f. b. .Wotonialbcnmten.

fine ©teuer bon 3 SDiatl pro |>unb ju entrichten. SSotit 30. 3uni 1309 ob tritt bio

regelmäßige ©efteuenmg nach § 2 tn Straft.

SBinbhoef, ben 24. Dejember 1898.

Der Raiferlithe ©ouberneur.

gej. Seutroein.

1 1 . Hunberlafj öe$ Kaiferlicben (Scutx’nieurs txm Deutfdj^©^

afrifa, bctr. Befthnmungen für öie Kolontalbeamten.

«om 28. Dcjcmbet 1898. (SoI.=»l. 1899, ©. 507.)

3m StafcfjluB an bie mit bem ®oubernementS6efef)l 9?r. 8 bom 26. 93tSrj 1897,
J. 91 r. 2156 mitgett)eitten „©eftimmungen für bie SMonialbeamten" tbirb angeorbnet,

baß ade bom fpeimathSurlaub ^urüdffeljrenben ©oubernementSangehörigen fich unbet=

jüglid) per fön ließ Beim ©oubernement jtt metben haben, falls tm Ginjelfade nicht

miSbrütfllcf) eine anbete Verfügung beä ©oubernementS erlaffen ift.

Dnr*e§*©aläm, ben 28. Dejember 1898.

Der Saiferlidje ©oubcmeur.

3n «ertrehmg:

gej. b. ber Decfen.

12. Kunbfdjreiben £>es Kaiferlid?en (Soucerneurs non Deutfdx

Sübmejlafrtfa an fämmtlidjc Bejirfsbauptmarmidjaften,

betr. (Einflagting oon Scfyußen gegen €ingeborene.

«om 31. Dejember 1898. (Äot. «l. 1899, S. 231.)

SDiittelft Verfügung bom 27. Sluguft 1898 unb bom 29. Oftober 1898 habe ich

baS ©erfahren in ©ejug auf Ginflagung alter ©djiilben gegen Gingeborene bon ©eiten

»oeifjer ßänbler ju regeln gefucf)t. Ginjelne feitbem borgefommcne bcfonbere gäde
haben mid) nunmehr beranlaßt, bie bejiiglicfjen ©eftimmungen ber Sdjugberträge junt

©ergleid) l)eranjujiehen. Gs ergab fich, baß burd) bie leßtcren bie cinfchlägigen ©er=

hältniffe in ganj ncrfchiebener 9Beife geregelt finb; nach ihnen foden „©treitigfeiten"

jroifehen SSeißen unb Gingeborenen — meift ift ffinjugefügt „frimineder unb cibiler

Statur" —, tnie folgt geregelt toerben:

1. Durdj „ben bon feiner SJtajeftüt fjierju berufenen Vertreter im
©ercin mit einem ©eifißer beä betreffenben SapitänS":
3n ben ©ertrfigen mit ©ethauien unb ben .fpererofapitanen bon Ofahanbpa

unb Cmarurn.
2. Desgleichen aber ohne eingeborenen ©eifißer:

3n ben ©ertrfigen mit ben Slapilnncn bon SBarmbab, ber ©elbjcfjocn*

bragcr unb bon ©erfeba.

3. Durch baS SPaif er liehe „(Bericht" mit Seifigem beS Kapitäns:
3n bem ©ertrage mit üiapitän SBitbooi unb ben ©aftarbS bon Sttohoboth

4. DeSgleidjen aber ohne eingeborenen ©eijißer:

3n bem ©ertrage mit bem ft'apitäit bon ©offjaS.

©tfjließlid) ift in einem ©ertrage, unb jtuar in bemjeuigen mit bem Slapitän bon

£>oa<hana3, feftgefeßt, baß bie Siegelung biefer ©adje „fpfiter" erfolgen foll.

Digitized by Google



S<unBjct)reit>. b. luiiietl. UJou». u. Stjd).=Sübroeft«ic., imr. Crmtlng. u. 3ctiulben gegen (iingeborcnc. ) ]

Snjroifcßen ift burdj Sßerorbnuitg be§ ßetni SicichStanjlerS oont 22. Slpril 1896 ’}

bag ©encßtSoerfaßren in ©ejug auf bic ©ingeborenen, foroeit baffcibe „Iriminetter"

Siatur ift, für baS gonje ©cßußgebiet einheitlich geregelt. ©8 erü6rigt baßer nur

nod) bie einheitliche Siegelung audj in Slejfeßung auf ciDi(rccßtlid)e SBerfaßren. -Saß

folcßeS für baS ©cßußgebiet gleichfalls einfjetlltd) gefcßcßcu muß, läßt fiel) auf bie Sauer
nießt meßr abweifen.

Sie bereits in meinet S3erfügung oom 27. Sluguft 1898 auSgefüßrt, ßaben fid)

in neuerer Seit bie Sötte, in melden weiße .fpänbler fefjr alte ©chulben gegm ©in*

geborene eingetlagt haben, in auffaflenber Seife gemehrt. Unb jiuar rirfjtcn fiefj

biefe ©tnflagungen in ber Siegel nicht gegen beit einzelnen eingeborenen ©djulbner,

fonbern gegen beffen ganjen Stamm, mit bem Qiel, buvd) Sonbfonjeffionen eine Söe-

gleithung ber ©cßulb ju erwerben. 33i§ jeßt finb baS ©ouöernement fomie bie übrigen

SBerwaltungSbeßörben beS SdjußgebicteS ßierbei bermittelnb eingetreten unb haben in

ber Siegel einen ShiSgleitß jwifeßen beiben Sßeilen ju erjielen oermodjt. Sie So (ge

war inbeffen, baS ßanbftretfen üon beforgnißerregenber Jpöße allmählich in bic fpänbe

ber ©torebefißer übergegangen finb unb nicht ber wirtßfcßaftHchen ©utmicfeluug beS

©cßußgebictcS bienen, fonbern ju ©pcfulatmnSobjetten geworben finb. tiefer Quftanb

erfchemt um fo unhaltbarer, als nach fo langer 3eit bie SJicßtigfeit ber betreffenbeu

©chulbforberungen fid) fchwer tontroliren läßt unb bie in füllen Singen mCnig be=

wanberten Eingeborenen fid) leicht überöortßeilcn laffen. gerner oermag bie Gewiß

heit, bei ber {Regierung ftetS ßülfreicße tpnub ju finben, jurn leichtfinnigen ©ernähren

neuen fitcbitS an bic in biefer 33cjicbung unoerftäubigen, ftinbern gleicheubcn ©in*

geborenen ju oerleiten. Sie (folge würbe ber gartgang beS fßrojejfeS beS lieber*

ganges beS fianbeS in tobte fpnnb fein. 3n abfehbarer 3e '( müßte aber auch ber

Satt eintreten, baß bie ©iugeboreneii'Sieferönte nidjt mehr genügten, woraus fid) für

bic Siegierung fd)were Unjutrfiglicßfeiteu ergeben würben.

3ur S3erßinberung ber ©ewäljrung neuer SÜrebite habe id) baßer nadjfolgenbe

S3erorbnung erlaffen, welche id) in bem bortfeitigen Sejirfe in Srnft ju jeßen bitte.

SaS bagegen bic ©ittflagung alter ©chulbeit betrifft, fo oeriäßren nach bett ©runb*

faßen beS ißrcußi[d)cn ßanbredjtS, iitSbefonbere nad) § 1 beS ©cjeßeS wegen Sin*

füßrung für^erer SkrjäßrungSfriften bont 31. SRürj 1834 alle Sorberungen oon Saufleuten

nach jwet 3nßrctt, m ber Seife, baß ber iöcflngte ben ©inwanb ber Skrjaßrung er*

heben fanit unb alSbann bie Sorberung nicht meßr Sagbar ift. Slacß biefem ©ruitb*

faße ift fiinftig aueß im ©cßußgebiete ju Oerfaßreit unb betreffenben SallcS ber ein*

geborene öcflagte ju belehren.

Stei ©ingeßung neuer SBerbinblidjteiten ßat ber betreffenbe ©laubiger ftetS nur

einen Slnfprud) gegen benfenigen Eingeborenen, welcher biefe Slerbinblicßteiten über*

nommen ßat. gft biefer, wie folcßeS bei ben einjelnen ©iugeboreneit woßl bie Siegel, oßnc

33ermögen, fo tarnt ber ffapitain beSwegen nießt in Slnjprud) genommen unb baju au*

geßalten werben, mit bem ©tammeSoermögen für ben ©djulbner einjutreten.

SßorfteßenbcS erfitcße icß, in geeigneter Seife fowoßl ben ^läitblern wie audj ben

S'apitänen unb beren ßeute befannt ju ge6en. ffleibe ftnb brittgenb ju warnen, unb

jwar bie Grfteren oor leidjtfinnigem Srebitgebcn, bie ßeßteren Oor leidjtiinnigem

Srebitneßmen. Sem ©rfteten ift außerbem tlar machen, baß bie Saijerlidje

Siegierung nießt in ber Singe fei, fortgel'eßt für fte bie ©teile eines öcricßtSejctutoro

ju überueßmen, nod) aueß bem gewaltfamen Sluin ber Gingeboretteu jujufeßeit. 3n*

beffen aueß bie Saufleute werben bei ber nuttmeßr gefcßaffeneit ©adjlage ißre Siecßnuitg

finben, wenn fie es oerfleßeit, fieß unter IpiitweiS auf bie neue SSerorbnung auf Sirebit

brängettbc ©ingeborenc Oom Ceibe ju ßnlten.

Seutfdjc Kolonial Wcfetjgebung 11. 3. 215, dir. I!>4.
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12 Urlnfs ScS gmaigminifttts, bctr. Sen Stempel non SftcilfdjuIbDeridjrcibimgcn.

SReine beiben ©erfügungeu Dom 27. 'Jluguft 1111b 29. öftoBer 1898 finb f|ier=

mit nufgeljobcn unb in ben Elften ju Dentisten.

SBinbfjoef, ben 31. ®eäember 1898.

$er Äaiferlidje ©ouüerneur.

(ge$.) ficutroein.

1899 .

33. <Erla^ bes ^inaujminifiers, bctr. ben Stempel non (OjeiU

fdjulbDerfdjreibungen.

1899, S. 307.)

$er SSeftbeutidjeu .fpanbelS= unb ©!m\tagengefe(lfd)aft in $üffelborf ifi auf eine

Anfrage fotgenbe ©ntfdjeibung be$ ^errn ginanimintfterS jugegangen, bic aud) für

anbere ©efeUjdjaftcn öon ^ntereffe fein bürfte:

®ie öon ber @efellfd)aft auSjugebenben S()ei[fcf)ulbbecfcf)teil)ungcn nad) SDiafigabe

beS öorgelegten gormutarS mürben bem SReidjSftempel öon 4 Dom Staufenb und) Starif*

nutnmer 2a beS SReidjSftempelgefcjjfS Dom 27.- Slpril 1894 unterliegen, menn fie Don

ber ©efeflfdjaft offne Ausfüllung beS SRamenS be§ ©läubigcrS auSgegeben merben

füllten, ba fie aläbann al§ Sdjulbocrfdjrcibungen auf ben ^ntjaber fid) barftellen mürben.

$erfelbe Stempel mürbe erforberlicE) fein, menn jmar ber SRamc beS ©läubigerS

eingefügt mirb, inbefj bie ©crjdjrcibmigcn burd) ©iro übertragbar fein foHten, ba fie

and) bann al§ für ben $anbe(8oerfei)r beftimmte Sdjulboerfdjreibungcn anjufelfen

fein mürben.

SBirb auf ben ©erfdfreibungen ein ©ernterf Ijinjugefugt, bafj fie nfdjt burd) ©iro,

jonbent nur burd) (Xeffion übertragen merben tonnen, fo mürbe ju ben ©crfdjreibuugen

ber prcußifd)e SdjulDDerfdjreibungSftempel Don ‘/u Dom .'puttbert nad) larifnummer 58
beS preuffifdjen StempelfteuergefeßeS Dom 31. Suli 1895 unb ju ben etroa erfolgenbeit

©effionen ber AbtretungSftempel Don ‘/so bom §unbert (minbeftenS SRart 1) und)

Sarifnummer 2 beS foeben genannten ©efeßeS ju Derroenben fein.

©ine ^Befreiung Don ber Stempelfteuer ftet)t ber ©efeUfdjaft nid)t ju.

3f)re Anti)cüfd)eine finb nur beSfjalb feinem Stempel untermorfen, meil fie loebec

als Attien nudj als ScßulbDerfdjrcibungcit ju betrauten ftnb, alfo unter feine STarif

=

ftelle ber Stempelfteuergefejje fallen.

14. <£rtt)eilung oon (Ermächtigungen 3»r Beurfunöung bes

petfonenftanbes.

(Kot.4St. 1899, S. 553.1

Auf ©runb beS § 4 beS ©efejjeS, betreffenb bie SRedjtSDerfjältniffe ber beutfdjen

Sdjußgebiete (SR. ©. ©1. 1888, S. 75), unb beS ©cfeßeS, betreffenb bie ©fjefdjließung

unb ©eurtunbung beS SßerfonenftanbeS Don 9ieid)Sangef)i)rigen im AuSlanbc Dom
4. 3Rat 1870 (SR. ®. ©I. 1870, S. 599) ift ben nad)benannten ©eamten unb bereit

jebeSmaligem Stelloertretcr bie allgemeine ©rmädjtigung ertEjeilt, burgerlid) gültige

©fjefdjliejjungen bejiiglid) aller Sßerfonen, bie nid)t (Eingeborene finb, Dorjuneljmcn unb

beren ©eburten unb Sterbefiillc ju beurfunben, unb jroar:
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3

bem jedesmaligen ©ouberneur beä ©chußgebieteä don '$eutfth*9?en*
®u inen innerhalb beä ganjen ©chujjgebieteS,

ben Üaiferlichen Mietern in ^erbertäljöhe unb in ©tephanäort inner*

^atb i^reä 9lmts6ejirfS,

ben ©eridf)tä|d)reibern bei bem Ifnifetiidjen ©erid)t in tperbertäfföhc unb
in ©tephanäort für bie gälte ber Slbmefenheit ober fonftigen Beljinberung beä bäuer-
lichen Diidjterä unb beffen ©telloertreterä innerhalb be§ betreffenden 3lmtSbejirfä.

15. Derorbnung bes Heidjsfanjlers, betr. Beurfunbung bes

Perfonenflanbes in Deutfd?--Sübioejlafrifa,

(£ot.<SI. 1895», 3. 429.1

9luf @runb beä § 4 beä @ejej}eä, belreffenb bie SRerf)t§öerljäliniffe ber beut jdjen

©djufsgcbiete (9t. @. Bl. 1888, <3. 75), beä § 1 beä ©efejjeä, betreffenb bie ©he*
fchließung unb bie Beurfuttbung beä UkrfoncnftanbrS don 9teichSanget)örigen im 9luS=

lande (B. ®. 931. 1870, ©. 599), unb ber Merhochften Berorbnung, belreffenb bie

©fjefdjließung unb Beurlunbung beä ^erjonenftanbeä für baä fübmeftofrilanijche ©djuf)*

gebiet, boin 8. SRodember 1892 (9t. ©. 931, ©. 1037) ift bem jebeSmaligen BejirfS*
bauptmann in Otjimbingwe unb in Dutjo, bem iebeämaiigen ®iftri!t8d)ef in

333a rmb ob fowie ben jebeämaligen ©tclldcrtretern ber genannten Beamten bie allgemeine

©rmfidjtigung ertfjeiit toorben, innerhalb ihrer 9lmtSbejir!e bürgerlich gültige ©he*
fchließungcn bezüglich aller '^erfonen, welche nicht ©ingeborene finb, dcr^unebmen unb

deren ©eburten unb ©terbefälle ju beurtunben.

16. ^jollorbnung für bas beutfd^afrifanifdje Sdjutjgebiet.

itom 1. Januar 1899. 1

) (Äol.»l. 1899, ®. 45.i

Slllgcmeine Beftimmungen.

§ 1. 91de ©rjeugniffc ber 9tatur roie beä Sfunft* unb ©cWerbefleißeä, mit 9luä*

nähme bon ©djußwaffen unb ©chießbebarf, bürfen ein* unb auägefüljrt werben.

§ 2. 5>ie ©in* unb Ausfuhr don Schußwaffen unb ©chießbebarf richtet fi<h nn<h

ben barüber erlaffenen befonberen Beftimmungen.

©onftige 9liiSnnl)men don bem im § 1 auägefprochenen ©runbfafc lönnen für

einzelne Slrtifel, beim ©intritt außerordentlicher Umftänbe fowie auä gefunbheitä* ober

ficherheitäpolijeilidjen 9i üdfidjtcn burch ben Slaiferlichen ©ouderneur angeorbnet werben.

§ 3. 91n ber fiiifte barf bie ©in* unb SluSfußr nur an beftimmten, öffentlich

belannt gemachten ißläßen ftattfinben.

güt bie übrigen ©renjen bleibt eine gleiche 9lnorbnung fowie bie 9iegelttng ber

ßolloerhältiiifje dorbehalten.

§ 4. 3ur ©icherung, geftftellung unb ©rhebung ber ©in* unb SluSfuhrjölle

fowie ber Umfcf)lag8abgnbc finb bie ^nupt^oüämtcr unb 3olliimter !• biä 3. Jl’lafje

beftimmt.

§ 5. ®ie $aiipt$oUfimter unb Qotliimter 1. unb 2. filaffe hoben bie Befugniß,

SSnaren jeber 9lrt unb SDtenge jur 2luS= unb ©infußr abjufertigen.

®ie ßollnmter 3. filaffc lönnen SSanren, auf beiten ein $6gabenatifpruch nicht

ruht, auf jebeä nnbere ßollnmt mit Begleitfchein iiberweifen bejw. folche, bei ihnen.

c) Jn .itraft getreten 1. Stpvit 1899. i.Hol='8t. 1899, 3. 229.)
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14 ;ic>lIort>nung niv bns beutiefi nmtanijdic 3dtu?geim’l.

mit ©cgteitßhein eingehenben SBaaren in bcn freien ©etfeßr feßen. gerner fönnen

fie SBaaren, auf benen ein 316gabean[prud) rufjt, mit %teglei tfdtjein einem ^nuptjoüs

amte ober Zoßamte 1. unb 2. SBaffe jur Schlußabfertigung übermeifen.

$urd) ben Staiferlidjen ©onoerneur fönnen bcn Zollämtern 3. Slafje erweiterte

©cfugniffe erteilt werben.

§ 6. ©ei bringenben Umftänben finb bie ©orfteher ber |>auptjotlämtet unb Zoß=
ämter 1. unb 2. fi'laffe befugt, ba8 Slnlaufen aud) fold)er ißläße, welche nicht Zoßfteflen

finb, unter befonbcren Äontrolmaßregeln ju geftntten.

Zollgebiet.

§ 7. 3118 Z°H«><3fanb Werben alle nicht ju ‘Beutjcß-Cftafriln gefjörenben ©ebiete

ongejeben. 3liä Z°ttfnlanb (Zoßgebiet) gilt ba8 beittfct)=oftaf rifantfcf;e geftlanb nebft ben

ba$u geljürenben Unfein.

Zollgrenze.

§ 8. $ie Zollgrenze gegen ba8 3lu§lanb feeroärtS bitbet eine ßinic, weldje in einet

©ntfernung öon 10 Seemeilen bem Stanbe be8 niebrigften SBafferftanbeS gleichläuft,

gabrjenge, welche $mi)d)en biefer ßiitie unb ber Säfte ohne Zollpapiere mit SBaaren

betroffen werben, bie au8 bem Zollgebiete öerfdpfft finb, werben als Sdjmuggelfahr»

jcuge aufgebracht.

©renjbewad)ung.

§ 9. Slußer bcn Zollbeamten finb bie Stngebörigen ber Salferlidjen Sdjußtruppe

jowie aße ©ouoeritemcntabeamten oerpftid^tet, nach näherer 31nweijung beS ©ouberneurS

llebertretungen ber Z°ßoorfd)riften ju oerhinbent ober boef) sur fofortigen Slnjeige

beim nächften Zoöamt ju bringen.

Zoll unb Zollfreiheit.

§ 10. Slie nuS bem Stüftengebiet nach bem StuStanbe auSgehenben ©egenftänbe unter-

liegen bem in bem beigejiigten lartfc (31ulage A) feftgefeßten Sluäfubrzoß unb ber
51

Umfchlag8abgabe. grei oom 3lu8fuf|rzofl unb ber Umf<hlag8abgnbe bleiben bie in ber

3lnlnge B aufgeführten ©egenftänbe.

§ 11. Xie in ba8 Stüftengebiet au8 bem Stuslanbe eingeführten SBaaren untere

k .
liegen bem in bem beigefügten Tarife (3tnlage C) feftgefc^ten ßmfuhrjoß unb ber Um-
jd)log§abgabc.

grei bom ©infuljvzoß unb ber Untfd)(ag8abgabc bleiben bie in ber 3(nlage Ü
aufgeführten ©egenftänbe.

§ 12. SBaaren, bie uon einem $jafcn be» SiiftengebieteS nach einem anberen tpafen

beSfelben auf bem Seewege überführt werben, unterliegen weber bem SluSfuhr« noch

bem ©infuhrjoß, noch ber llmfchlaggebühr.

Zollfreie Stieberlagen.

§ 13. Zut Gtleidjtermig be8 ©ertefjrS fönnen zollfreie Stieberlagen ober Sßritmt

nieberingen nach IDtaßgabc befonberer ©eftimmungen errichtet werben.

§ 14. ©ine ^Befreiung Pont SluSfuhrzoß unb ber Umjd)lag8abgabe tritt nicht ein,

wenn SBaaren, welche bei ber ©infuhr Z°ß unb UmjchlagSabgabe errichtet unb fid) bereits

im freien ©erfehr befunben haben, wieber ausgeführt werben, ©benfo finbet eine

©rftattnng ber ©infuhrabgaben nicht ftatt.

§ 15. gür bie ©enußung oon $äfen, gähren, ©rüden, Straßen, Stieberlagen

unb anberen jur Grlcidjterung beS ©erfehrä getroffenen 31aftalten fönnen befonbere 31b»

gaben und) SJfoßgabe ber zu erlaffenben ©eftimmungen erhoben werben.
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Art ber Verzollung.

§ IG. ®ic in ben §§ 10 unb 11 erwähnten 3öüe foroie bie UmfchlagSabgabcit

finb in barem ©elbe ju entrichten, Ignfofem für bie ©rhebuttg ber Abgaben ber SEBertl)

ber SBaaren in löetradjt fommt, ift ber SBerthbeftimmimg

1. bei ber Au8fufjr bet SOlarftprei? am SBerfc^iffimgSortc,

2. bei ber ©infufjr ber SJarftprciS am GingangSorte abzüglich beS barauf

nibenben QoflbetrageS ju ©runbe ju legen. 5ft legerer Vfarftpreiä nicht

feft^ufteßen, fo hübet ber Urfprung$prei8 einfc^lie&ticf) fämmtUchet grad)t=,

2anbung3=, VerficherungS« ober fonftiger ©pefen jujügtich 10 pGt. bie ©rnnb*
läge fiir bie ©rfjebimg be§ 3°^ nnb ber Umfcf)lag3abgaben.

Gntftefjt über ben SSertl) ber nach bem SSerthe ju berjollenben SSaaren eine

aWeinunggberfchiebenheit jmijchen bcm 3°ÜPfli(h ,<8en ur>b ber ßollbehörbe, fo fott ber

SSerth burch jmei ©adjberftänbige, »on loelchcn jcbe Sßartei je einen ernennt, feftgefefct

toerben unb ber fo ermittelte SSerth für beibe Steile majjgebenb fein; tonnen fid) bie

©acljoerftänbigen über ben SSertl) nicht einigen, fo fotlcn fie einen Obmann wählen,

beffen SBerthfeftfefjung bann als enbgültig entfchelbenb anjufeljen ift. Sonnen bie beiben

©achberftänbigcn fiel) über bie SSnf)l eine« Obmanne? nicht einigen, fo Wirb berjelbe

burd) ben ©orftefyer be? betveffenben 3uünniteä ernannt.

§ 17. Sieben ben 3üöcn unb Uinfd)laq?abgoben tonnen befonbere ©ebiihren in=

fomeit erhoben werben, al? eine in beu Vorfdjriften biefer Verorbnung nachgelaffene ßr*

ieichtencng in ber Abfertigung auf Antrag beb 30^pflichtigen gewährt wirb, welche

einen SDicbraufmanb au SScamtenträftcn ober befonbere Vorfehrungen im gntereffe ber

3oÜficherheit nothwenbig macht.

§ 18. 3ur ßntrichtung ber Abgaben ift ber ^Regierung gegenüber berjenige »er=

pflichtet, welker in bemAugenblicf, in bcm bie 3oÜpflicht begrünbet wirb, Inhaber be? jciU-

pflichtigcn ©egenftanbe? ift. Sei ber Ausfuhr tritt neben bie Verpflichtung be? 3w
habet? folibarifch bie be? Vcrfenber?.

§ 19. $er abgabepflichtige ©cgcnftnnb ha f |et ohnc fRücffidjt auf bie 9?ed)te eine?

dritten für ben barauf ruhenben 3°Ü bejw. bie llmfchlag?abgabe unb lann, fotangc

bereu Gntridjtung nicht erfolgt ift, Oon ber 3o!lbchörbc jurücfbehalten ober mit Ve[d)Iag

belegt Werben.

$a? an beu Snljaber be? abgabepflichtigen ©egenftanbe? Pon einem 3°Ü J

beamten ergangene Verbot, über benfeiben weiter ju Berfiigcn, h n l bie SSirtung ber

Vefchlagnal)me.

$ie Verabfolgung bc? ©egenftanbe?, auf welchem ein Abgabeanfpruch haftet,

fann in feinem gaüc, auch tüd)t oon ben ©erichten, ©laubigem ober SonfurSoer»

mallem, eher »erlangt werben al? bi? bie barauf h llftenben Abgaben befahlt finb.

SSirb ber 3°ß °ber bie Umfd)lag?abgabe innerhalb einer »on ber .ßottbehörbe

feftgefebten grift nicht entrichtet, fo laiut ber ©cgcnftnnb jur ®ecfung ber barauf

ruhenben Abgaben unb Soften öffentlich meiftbietenb »erlauft werben.

Verjährung in Vegug auf 3»Ü0 e fülle.

§ 20. Alle gorberungen ober 9?ad)jorbcrungeu »on ©efätlcn, bc?gleid)en bie An»

fprüche auf Crcfap wegen ju »iel ober jur Ungcbüfjr entrichteter ©cfäde »erjähren binnen

brei fahren, »on bem Jage an gerechnet, an welchem bie SSaare in ben freien Verfeljr

bejw. in ba? AuSlanb abgclnffeti ift.

Auf ba? VernntwortlidjfcitSoerhältniji ber einzelnen 3 Dü&eamten gegenüber bem
Saiferlichen ©ou»ememcnt fomie auf 9tad)zaf)lung tjmtcrjogeucr ©efäße finbet biefe

Verjäl)rung8frift feine AnWenbung.
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Drt unb Beit beS Süjdjcnä unb SnbenS.

§ 21. SaS Söfdjen unb Snben Don SBaaren barf in ben im § 3 bejeichneten

'Bläuen nur auf ben Steilen gcjd)ef)en, tuelcfje baS Boünmt beftimmt. Abfertigungen

außerhalb ber 3°Uf)äufer bebiirfen ber ©enehmigung ber 2tm tßtsorftefjer.

§ 22. 3n ber Siegel bürfen SBaareit an 3Bod)entngeu nur in ber 3eü Don 6 111)0

morgens bis 6 Uhr abenbS unb an Sonntagen nur in ber 3C^ Don 10 big 11 Uhr
DormittagS unb 3 bis 4 Uf)r nachmittags geiöfcfjt unb gefaben roerben. Au3nnt)mcn

finbcn ftatt:

1. bei gijdjerfafjrjeugen, meidje frifdje Erjeugniffe beS SDieereS einführen,

2. bei ber Bergung Don Stranbgut,

3. bei Sradjt- unb HJaffagierbampfern,

4. in befonberen, bringenben Süllen.

Die unter 3. unb 4. ermähnten Ausnahmen fallen unter bie im § 28 genannten

gebührenpflichtigen 'Abfertigungen. 3mn Söfdjen unb Snben ift bie Dorherige Er«

laubmß ber Boßfaßc cinjufjolen.

Anmelbung.

§ 23. SSaarcn, roelche ein« ober auSgeführt ober nad) einem anberen 3ollplahe auf

bem Seemege überführt »erben — mögen biefctben abgabepflichtig ober abgabefrei

fein —, futb fdjriftlid) auf einem amtlichen gormularc in beutfdjer Sprache nad)

3ahl, Seichen, fftummcr unb S3erpacfungSart ber grad)tftiicfe, ©nttung, ©emidjt (9fein=

ge»icf)t) unb Säkrtf) (in (Rupien ober in SOfart) bem Sollamt ju beflariten. Enthält

ein gradjtflücf Derfd)iebene Söaaren, fo finb bie Derfd)icbcnen Sorten getrennt nach

©emicht unb äöcrtf) autjufiihrcn.

Sie Anmelbung foU ferner ben SeftimmungSort bei ber 'Ausfuhr, bei ber <£iit-

ful)r ben 93erfchiffungShafen unb bie SBejeidjnung bcs Empfängers enthalten. Study

müffen barauS ber 9iame beS gafjrjeugcS, beS SdjiffSeigenthilmcrS unb beS Schiffers

ju erfeljen fein.

Sie Aitmelbungen müfjen bie Unterfdjrift beS AuSftcllerS tragen. Sie füllen

beutlid) unb tauber gcfd)rieben jcin unb bürfen feine 3iafur enthalten. Anmelbungen

»eiche biefen SBebingungcn nicht entfpred)en, lönnen jurücfgemiefen »erben. Sem 3oö‘

pflichtigen fleht es frei, bie Sßaaren gegen eine beftimmte ©ebiihr üon ber ßollbchörbe

felbft beflarircn ju laffen.

Sie Anmelbung liegt bei ber 'Ausfuhr ber SBaarenberfcnbcr, bei ber Einfuhr

bem SBanrenempfänger ob.

Ser SSaarenberfenber bcj». «Empfänger haftet für bie 9üd)tipfeit ber 'An«

melbung auch bann, wenn bie Ausfertigung bcrjelben burch einen SSertreter erfolgt

ift. ES füllen jebody Abweichungen Don bem angemelbeten Söertf) ober @e»id)t,

»eiche bei ber jollamtlichen Prüfung fich hcrauSfteHen, ftraffrei gelaffen »erben,

wenn ber Unterfdjicb 10 pSt. nicht iiberfteigt. Eine bereits abgcgnitgene Anmelbung

fann DerDollftänbigt ober berichtigt »erben, fo lange bie joflnmtliche Prüfung ber

SBaaren noch nidjt begonnen hat.

SSerben SBaareu Don einem 3oüamte auS nach einem anberen 3oßanite auf bem

Seemege überführt, fo hat ber SSaarenDerfenber bie Anmelbung aufjufteHcn. Er
übernimmt hierburch für bie etroa auf ben SBaaten ruhenben Abgaben bie Haftung

mit feinem ganjen SSermügcn. Sie 3oUbehörbe ift befugt, für biefe Sßerpflichtung

Sicherftellung burch fpfanb unb löiirgfdyaft ju Derlangen.

GuittungSleiftung.

§ 24. lieber bie erfolgte Abgabejahlung roirb Ctuittung ertfjcilt.
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fßoftfenbungen.

§ 25. Tie mittelft bei 5Reid)Spoft in Pacfeten nus= ober cingef)enben SSaaten

müffen, (nenn fie ber poftftede jur Sfeförberung aufgegeben «erben, mit einet

erflänmg in beutjdjer, cnglifdjer ober franjöfifdjer ©prod)e berfeljen fein, giir bie

fRidjtigfdt unb Sßollftänbigteit ber Grllärung ^aftet ber Abfenber. gür abgabepflichtige

SBaaren fann bie Poft nad) SDtaßgabe ber fjkriiir erlaffenen ©eflimmungt'it ßoll unb

UmjdjlagSabgabc Oon bem Abfenber ober bem Gmpfänger einjiehcn.

SBriejfenbungeit finb ol)ne 5Riidfid)t auf baä ©ctoidjt öon $oU unb öon jeber

joHamtlidjcn '-öctjanblung befreit.

fRetfenbenoerfe^r.

§ 26. fWeifenbe, mcldje abgabepflichtige SBaaren bei fid) führen, brauchen biejelben,

toenn fic nicht jum £janbel beftimmt finb, beim Gin» unb AuSgang nur münblid) an»

jumelben. Sind) fleijt e§ ihnen frei, ebne Anntelbung ber Sieoifion fid) ju unter»

jiet)en; in biejem gallc finb fie nur für foldje SSaaren roegen Schmuggels bejro.

roegeu ftontrebanbe beranttoortlidj, meldje fie burd) befonbere Potfehrungen ber

ftenntnifenabme ber goUbehörbe ju entjict)cn gefugt h«6en.

£au$fud)ungen unb törperliche Turdjfuthungen.

§ 27. <sinb ©rünbe borhnnben, ju bermutljen, bafj irgenb Jjemanb fich einer

Uebertretung biejer 3 p tl° rbnung jdjulbig gemad)t ober fid> ber Seihülfe ju einer ber»

artigen Uebertretung burd) Bergung berbotener ober joflpflicf)tiger SBaaren fd)ulbig

gemailt bat, fo tonnen jurGrmittelung bcrnrtigerPergehenÄacbfudjungen nad) folcljen SBor-

rätf)en unter Grforberung be$ 9tad)ioeifce ber gejdjeljcncn Perjollung fotoie fpaus--

jud)ungen ober törperliche Turd)fud)nngen oorgenommen toerben. Tie herbei ju

beobadjtenben görndidjfeiten loerben »om ©ouberneur burd) befonbere Pefiimmungen

feftgcfejjt.

Tienftfiunben.

§ 28. Tie burd) öffentlichen Anfdjlag in ben ßoUämteni betannt ju madienben

Tienflftunben bei ben QoUiimtern finb folgenbe:

an SBodjentagen toon 8 big 12 Utjr bormittagg unb oon 3 big 5 Uf)r

nad)mittag*

an Sonn» unb Jfefttagen nur jur Gntlöfdfung unb Pelabung antommenber

beim, abgeljenber galjrjeiige oon 10 big 11 Uhr oormittagg unb bou

3 big 4 Uhr nachmittags.

Stile in biefe Tienftfiunben faflenben äöaarenabfertigungcn bejro. SBeauffidjtigungen

be8 SabenS unb fiöfchenö finb gebührenfrei. (Sine befonbere ©ebül)t ift ju entrichten:

1. für Abfertigungen bon SSaaren außerhalb ber in biefent Paragraphen ge»

nannten amtlichen Tienftfiunben:

a) jur Ausfuhr,

b) jur Ginfuljr,

c) jur Perfenbung mit Söegleitjcheinen,

2. für Abfertigungen bon SBnareit ober Söeauffidjtignngen bon £öfd)ungen ober

Pelabungen bon galjrjeugen außerhalb ber gollhfluier,

3>ie beutfcfye $ToIonial*@efftjßebunfl IV (1899). 2
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3. für Beauffid)tigung bcr flöfcfjungen ober Belobungen Don gaftrjcugen außer*

halb ber in bicfem Barographen genannten amtlichen Sicnftftunben.

Siefc Abfertigungsgebühren betragen für jebc angefangene ©tunbe

1 Aupic für jeben Beamten Pont gollnmtSaffiftcntcn 2. Sllaffc an aufwärts,

V« Aupic für jeben ßoUamtSajfiftenten 3. ftlaffe,

8 Bcin für jeben QoUbtcner.

Sie Gebühren erhalten biejenigen Beamten, tnolcfje ben Sienft Perridjtet haben,

burd) baS 3oüamt.

§ 29. Alle gahrjeuge, tucldjc leer ooit einer 3oHftetle nach einer anberett fegcln,

muffen einen ©egclctlattbnißfchem mit fid) führen, für welchen eine ®ebüf)r Pon 8 Befa
ju entrichten ift.

©tatiftifche ©cbühr.

§ 30. gür alle abgabefreien Binaren, fomofjl bei Ausfuhr roic bei ©inful)r fotuie

für SBanreu, welche Pon einem Qollploßc nad) einem anberen ©eeroege überführt tuerben,

ift eine ftatiftijdhe ©ebüljr, welche für eine Sabung im Alertlje Pon 5 Aupiett

bis ju 100 Aupiett = 8 Be 'a unb für jeben toeiteren SEÖeeth Pon 100 Aupien
= 8 Bc

fa mehr beträgt, ju johlen, ffrei Pon ftatiftijdjer ©elmhr bleiben: Sabungen

im SBertfje unter 5 Aupien; Baffagiergepatf; bie in Anlage B unter Ar. 1, 2, 3, 4, 7

unb in Anlage D unter Ar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17 aufgeführten unb bie

mit ber Boft aus* unb cingeljenben zollfreien ©egenftänbe; ferner alle ©elbfenbungeit

unb fämmtlidje Binaren, bie pon einem ftüftenplnß zum anberen zmedS gotyiahlung

Perfanbt tuerben.

© traf beft im mutigen.

§31. SBcr eS unternimmt, ©egenftänbe, beren ©in* ober Ausfuhr für bas 3oK-
gebiet ober für einen Sljed besfelben burch öffentliche Befanntmachung Perbotcu ift, biefem

Berbote zumiber ein* ober au«zufühictt, mad)t fid) einer ftontrebanbe fdjulbig. ©r
hat, fofern liidjt in anberen ©efcjjen eine noch höhere ©träfe feftgeießt ift, neben ber

Ginziehung ber ©egenftänbe, in Bezug auf welche baS Bergehen oeriibt worben ift,

Zugleich eine ©elbftrafe oerwirlt, welche bem hoppelten AJerthe jener ©egenftänbe unb,

wenn biejer nicht 20 Aupiett beträgt, biefer ©umme gleidifommt. Alenn bie ©elb*

ftrafe im gälte beS UnoertnögenS nicht beigetrieben werben fantt, wirb auf greiheftS-

ftrafe erfannt, beren Sauer brei 'JAonntc nicht überfteigen barf. Bei ber Ummanbtung
Pon BermögenSftrafen in greiheitSftrafen wirb ein Sag gleich 1 bis 3 Aupiett

berechnet.

§ 32. Aler es unternimmt, bie ©in* ober Ausfuhrzölle ober bie UmfdjlagSnbgabe zu

hinterziehen, madjt fid) beS Schmuggels fdptlbig unb hat bie ©inziehuitg ber ©egen*

ftänbe, in Bezug auf welche bas Bergehen Perübt worben ift, unb ^ugleic^ eine bem

bierfachen Betrage ber uorenthaltenen Abgaben gleichtommcnbe ©elbftrafe Permirrt.

Siefe Abgaben finb neben ber Strafe zu entrichten.

3n allen gällctt, in weldjen ber Alerth ber gejchmuggeltcn ©egenftänbe nicht mehr

Zu ermitteln ift, unb infolgebcffen obige Berechnung ber Strafe unb BoUziet)ung ber

fi’onfiStation nicht mehr erfolgen fantt, ift auf 3at)luug einer ©elDbuße Pott 20 bis

2000 Aupien ju erfennen.

3>nt gälte beS UnoermögenS tritt bie Ummanbtung ber ©elb-- in greiheitSftrafe

Wie in § 31 ein.

§ 33. Sie Slontrebanbc wirb als PoHcnbet angefehett, wenn bie petbotenen ©egen*

ftänbe unrichtig ober gar nicht beflarirt ober bei ber zollamtlichen Aeoifion perheimlicht
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werben, ober im gatte eines ©infußröerboteS, fobatb bie »erbotenen ©egenftänbe über

bie 3°ögrenje gebraut finb. Sinb jcbocD( »erbotene ©egenftänbe »orfchriftSmäßig

einem 3°fl awte Jur Oieöifion geftcllt, fo wirb bem ©infüßrer berfelben geftattet, bie»

felben wieber juriiefjufeßaffen; gefd)iet|t SeßtereS nußt, |'o werben fie auf feine Soften

»on ber 3°tl6ef)Drbe »erntetet.

§ 34. *£er Schmuggel wirb als »oltenbet aitgefeßen:

1. roenn abgabepflichtige ©egenftänbe entgegen ben ©eftimmungen biefer ©er»

ovbnung an anberen olS ben für bie AuS» unb ©infuhr beftimmten ©läßen ein- ober

auSgefütjrt ober an anberen als ben bafür beftimmten ©teilen (§ 21) gelöfcßt ober

getaben werben;

2. Wenn abgabepflichtige ©egenftänbe bem 3°ßflmt unrichtig ober überhaupt

nicht ober fo angemelbet werben, baff fie eine geringere Sibgabe jn gaßlen hätten.

Sann jebod) ber Angefcßulbigte nachweifen, baß eine Abgabcnßinterjiehung nicht be-

abfießtigt geweien ift, fo finbet nur eine DrbmmgSftrafe gemäß § 36 ftatt;

3. wenn abgabepflichtige ©egenftänbe bei ber fßoUreoifton »erßeitnließt ober »er-

borgen werben,

4. wenn über Sßaarcn, auf betten ein Abgabeonfprucß ruht unb welche unter

3oHfontrotc fteßen, eigenmächtig »erfiigt Wirb.

§ 35. Söettn »erbotene ober abgabepflichtige ©egenftänbe bei ber ©iw ober Au8fußr
jutn 3wecfe ber Umgehung beS Verbotes ober ber 3°Konrfct)riften in geheimen ©e»

ßältuiffen ober fonft auf fiinftliche unb fthwer ju entbecfeitbe Art »erborgen Werben,

fo finb bie ©trafen ber §§ 31 unb 32 um bie Ipälftc ju »crfchärfen.

§ 36. Alle fonftigen Ucbertrctungen biefer ©erorbmtng unb ber ju ihrer Aus-

führung öffentlich befannt gemachten ©eftimmungen finb, jomeit nicht bie ©träfe ber Sou»
trebanbe ober beS Schmuggels cintritt, mit einer OrbnungSftrafe »on 1 bis 50 SHiipiett

ju ahnben. AIS ftrafbare DrbnungSwibrigleit ift inSbefonberc anjufehen:

1. wenn Igcmanb SGBoaren »on einem 3 l’öhafen nach einem anbereit ohne ben

»orgefchricbenen ©egleitfdßein überführt;

2. wenn leere gaßrjeuge amifeßett ber 3»Winie (§ 8) unb ber Süfte ohne Segel»

erloubnißicßei» (§ 29) angetroffen werben unb nicht ttachweijen, baß ffe unmittel»

bat »om AuSlanbc tommen unb fiel) auf birettem SBege jum 3oÖnnüe beftnben ober ben

©Iah in ©eenotß angelaufen ^aben

;

3. wenn abgabefreie SüBaaren, entgegen ben Söeftimmungen biefer ©erorbnuitg, an

anberen als ben für bie AuS* unb ©infuhr freigegebenen ©läßen aus» ober eiitgefüfjrt,

on anberen als ben bafiir beftimmten ©tetlen gelöfcßt ober geloben ober bem 3oß«wt
nießt bcflarltt werben;

4. wenn über SSaareu, auf benen (ein Abgabeanfpruch rußt unb welche unter

3o(ltontrole flößen, eigenmächtig »erfügt wirb, alfo ber galt beS § 34, Abfaß 4
Hießt »orlicgt.

§ 37. 3m äBieberßolungSfalle ber Sontrebanbc ober beS Schmuggels uaeß »orßer--

gegangener ©eftrafung wirb außer ber ©injießitng ber ©egenftänbe beS ©ergeßenS

bie nacß §§ 3 t unb 32 eintreteitbe ©elbftrafe »erboppclt. 3m ^weiten unb jebem

weiteren SßieberholuiigSfaße wirb biejelbc »erbrcifacht.

Sie ©traferhößung finbet jeboeß nießt ftatt, wenn feit bem 3eitpunft, in Welcßem

bie greißeitsftrafc ober ©elbftrafe beS fließt begangenen früheren ©ergeßenS »erbüßt

ober erlaffen worben ift, brei 3nß l
'

e »erftoffen finb.

®ie ©rniibfäße über bie ©eftrafung beS ©erfucßS nnb ber Stßeilnaßme fowie

9*
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biejenigcn über bte Sßerjäfjrung richten fict) nad) ben SBefiimmuugeit beb ©ttafgefefc»

bucheb für bab Deutfdfe Sfteict).

§ 38. 5Borftetjenbe Skrmögenbftrafen öerfjängen bie $auptjoBämfer unb 3o0ämter

1. Stoffe burd) ©trafbefd)eib. ©egen ben ©trnfbefdjeib ftetjt bem 53cjd)ulbfgten

binnen einer SBodje bom Sage ber 33efanntmad)ung an bie ©efdjioerbe bei bem

Äaiferlidjen ©ouoerneur ober ber Eintrag auf gerichtliche ®ut[d)eibiing ju. 3n ber

(Anlegung beb einen biefer beibcn 9Jed)tbmittel liegt etn SBerjidjt auf bab anbere.

Die Sk)d)roerbc ober ber SIntrag auf gerichtliche (Sntfdjeibung finb bei bem Zoll-

amt anjubtingen, toelchcb ben ©trafbejcheib erlaffen ^at.

9iecf)tb!räftig geworbene ©elbftrafen werben bon ben ^auptjottfimtern ober ben

ßoßamtern 1. Stoffe öoQftrccf t.

Die Umwanblung nicht beijutreibenber ©elbftrafen in greiheitbftrafen unb bie

Soüftrecfung ber (enteren erfolgt burch bie Saiferltc^en @erid)te; Wenn eb frch um farbige

hanbelt butd) bie töejlrlb» unb ©ejirlbnebenämter.

§ 39. 93eftechungen unb Söeletbigmtgen ber 3oHbeamten luerben nach beit geje|j=

lidjcn söeftimmungen beftraft.

§ 40. SBenn über bie 3ragc, ob eine SHJaare abgabepflichtig ift, ©treit entfielt,

fo ift gegen bie ©ntfcheibung beb fjoflamteb binnen brei konnten ©ejdjwerbe bei bem
Solferlichen ©ouocrncur juläjfig. Die töefchmerbe tjnt leine aufjd)lcbenbe 'ffiirlung.

Die Sntjdjeibung beb Sinijerlidjen ©ouberneurb ift enbgültig. S3or ber ©ntfcheibung ift

bem 93cfchwerbeführer Gelegenheit jur 33cgrünbung feiner SBefchwerbe ju geben.

§ 41. Unbelanntfchaft mit ben IBorjehriiten biefer SSerorbmmg ttnb ber infolge ber»

jelben belannt gemachten S3erwaltungboorfd)riften fod 9!iemnnb, auch nicfjt ben Ülub»

länbem, jur (Jutfd)ulbigung gereichen.

§ 42. Die Vergehen ber Stontrebanbe unb beb ©chntuggelb (§§ 31 unb 32)

oerjähren in brei fahren, Drbnungbwibrigfeiten (§ 36) in einem 3at)re, bon bem
Dage an gerechnet, an weldjem fie begangen ftnb.

Der ?lnfpruch auf 9ind)jal)tung befraubirter ©efäHe berjäfjrt in fünf 3 flhrcn -

§ 43. Die crforberlidj werbenben Ülubffihrungbbcftimmungen unb Dicnftbor»

fchriften Werben Dom S'aiferlicf)en ©ouoerneur erlaffen.

§ 44. Diefe SJerorbnung tritt mit bem Dage ber ©elanntmachung in Sraft,

unb finb bon biefent 3e* tPu"^c ab alle entgcgenfteffenben Söeftimimtngen anfge=

hoben.

Dar=eb=©alam, ben 1. Januar 1899.

Der Saiferliche ©oubemeur.

gej. Sichert.
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Tarif 6er llusfubriotte.
ätwlage A.

u
3?
Sk»

Um=
Gefantints

'S Benennung bcv Sönarcn 3«tl ftblags üemerfungen

c
Cti

abgabe
abgabe

1 ©Ifcnbcin 15 o/o l,50/„ 16,5o/o SBaaren, aus bett im
2 Slu^pfcrb- unb SüilbfcbrocimÄbne . 10 » 1,5 = 11,5 « Tarif unter laufb.

3 Ipörner aller 21rt 10 s 1,5 = 11,5 s 2tr. 1 bis 6 aufge

4 $üutc unb Jede 10 s 1,5 . 11.5 . führten Hobprobut
5 Sdjübpott 10 s 1,5 11.5 = len gefertigt, fmb

roie biefe tu »er6 Ämtri: unb anbete Üiufctjcln . . . 5 1.5 6,5 «

7 Jlopal 15 1,5 16,5 * tollen.

8 Gummi 10« Hatel

= 18 Hup.

— 100 Hatel

= 18 Hup.

11.50/09 Orfeülc 10% 1,5

10 Steifen 3 s — 3
11 Helfenftengd 3 > — 3 =

12 Pfeffer aller 21« 10 s 1.5 11,5 =

13 'Jiegertnbaf t in ncgemiäftigcr .Hube

reihing unb Scrpacfung) . . .

Stjrup, Slelaffcunb gucfcrrol)rftangcn

5 s 5 = 10 =

14 3.5 1,5 = 5 *

15 ffirbitüjfc 2 = 1.5 = 3,5 =

16 ©efam 100 Siaicl 100 .»tatet

= 15 Tlefa — 15 liefa

17 Üfaio, 'Jiegerforn, ttinfen unb alle

ähnlichen Hont unb .‘öülicnfriidjte,

foiucit fte nicl)t anbenocitig itn Tarif

genannt unb mit goll belegt iinb 100 State l ltX) Hatel

= lölSefa — 15 IMa
1« 9teis, ungefüllter 100 Hotel 100 «tatet iliijcbungeii oon ge

= 15T<efa = 15tpcfa febattem unb ungc
19 Steiö, geftbälter 100 Hotel 100 «tatet jebältem Hees toer

= 20 itefa - 20 'Hein ben mit bem Holt
20 ©birofo 100 Stotel

— 40 4:efa
_ 100 Stotel

= 40 liefa

fa® für geftbülten

Heis belegt.

21 Gbentiolj, Greitabille, iatibelfjolt unb
äftnlitbe Gbclböljcr 5 o/o 5o o 10 "/o

22 2lUc übrigen £töljer ioroie froltbalfen,

23retter, bitte unb biinne Stangen,

Stpiffabauböltcr unb S3rcnnf)0li . 10 = _ 10 =

23 ffiaäcn, Saftläcfe unb stürbe, Sylccbt

grab unb lialmblätter .... 3,5 s 1,5 5 -*

24 Äameele pro Stüdt 5 Hup. — 5 Hup.

Sterbe 23 — 23
HRauIejel unb SJiaulthicre 20 20
©fet (Sttabtatsi .... 20 = 20

(foalbblut unb 'lUan,

jnmrocfti .... 11 11

Sitnbriefj, über .(tuet %bre

alt

SRinbuieh, unter trtiei ,\abre

20 = — 20 =

alt 12 s — 12

Schafe unb Hiegen 4 < — 4
25 Papageien 1 — 1 =

feüljttcr aller 21« . . . 10 ’Uefa — 16 Tlcfa

26 ^rticbeü gleiftb aller 21« .... 10 «/,» 5 U '

0 15%
27 2(lle übrtgett, »orljer nicht genannten

Söaaren ober Güter ajrifnitifd)en

Urfpningb, mit 2luSnabnte bet in

Slnlagc B aufgcfiibrtcn .... 1,5 l,6®/o
28 Die inSlnlagc B aufgefübrtcnitJaaren

unb Gitter — - —
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22 3oUorbnung für bn« beutfdfuofrifnnijdje 3d)uttgebiet.

Slnlagc B.

Cifte Ser vom JlMsfuifvjcll uitS Ser UmjcitlagsabgaPc befreiten tScgcnftänSe.

1. 'Mc bem Kaiferlidjen ©oubentement gehörigen SBnnreu ober ©iiter afrtfa=

fantjrfjen UrfprungS.

2. E>aS öon ber Saiferlicfjeii ÜMariite jum eigenen Söebarf anSgef iifjrte Sdflndft«

bielj fowie frifd)e3 gleifd) unb nUc fjiefigen Öanbeäcrjeugniffe.

3. Kleiber unb ffiäfdfe.

4. S3on 9tei(enben unb ©tfjiffSbeja^ungen auSgefü^rte SBnorcn ober ©üter afrv

taniföen Urfprungg foroie bergtcidjen bon farbigen /pauftreru mt SBorb europäifdjer

Skiffe gebraute SBanrett, fofern beren ©efnmmtroertf) 20 fRupien nicfjt ü&erfteigt.

5. 9lüe etfjnograpf)t[d)en ©egenftänbe, welche nidjt ju .&anbel§jmedeit nitögefüfjrt

loerben.

6. SJidft nufjbringenbe Spiere aller 91rt (lebenb ober tobt).

7. |)od)faugenbe Karneole, '^ferbc- ober GfelfüHen fowie Kälber, fiämmlein unb

ßieftein, bie ber SRutter folgen.

8. $ie Erjeugniffe ber t)ieftgen bon Europäern betriebenen Plantagen.

9. Kopra.

10.

©olcfje SBaaren, roeldje aus bem 3Iu3fanb in baS beutfdje ©ebiet mit ber

Slnmelbung jur fpäteren SffiieberauSfuljr eingefii()tt werben, wenn bie Sfbentität joll»

amtlidj feftge^alten wirb unb bie 2öiebetnusfu£)r binnen neun SJJonaten erfolgt.

«niogc fc.
Tarif Ser (EinfubrjöUe.———

j

1 1

—
w
$?
o

Um* ©cfammb
1* St e n c n u u n q ber SS a a r c n 3 o 1

1

fcb(agd> Mt enterfungen

¥
o5

abgabe
abgabe

i spirituofen alter Strt mit SJuSnalfme Stltof)olt|oltige SJart

von Stier, Söcin, SBcrmulb unb ftintb finb mie 2 pi

Schaumwein 5 °o 15 B b 20 ®o rituofen 511 uer=

2 SllaiS, Sieger torn, fiinfen foroie alte jollen.

ii(jn(id)en Horn unb tpüijenfrüdjte,

foweit fie nirfjt anberroeitig im Tarif

genannt unb mit goll belegt finb 100 Statel 100 State!

30 '}!efa
• - 30 'l’cfa

3 Steid, ungefcffälter lOOSHatet 1 00 State! S.'iijdumg oougefdjiib

30 Siefa 30 Slefa tem unb imgefdriil

4 Stein, gefdfätter 100 Stotel 100 Stotel tem Sicid werben
lOfiefa =- 40 itefa mit bem gotlfnu

5 tSbirofo 100 Stotel 100 Stotel für aejdiätten Sicid

80 SSefa

5 °/o

* 80 SJefa belegt.

<) Metrorfnetc unb gcjaljenc giftje . . 10 °/o 15° o
7 Sitte fonftigen itod) nid)t genannten

unb mit belegten ffiaaren

unb ©üter mit Stuönaljme ber in

Stntagc L) aufgejüln'tcn .... 5 ö/o 5";o 10%
8 Tie in SlntageD aufqeführten SBaaren

unb ©üter

Stumerfung. gnioneit nid)t bejonbere 2luonaf)mcn im cinjelnen gatte ausbriidlid) feft

gefegt finb, ljnt bei bet Sierjollung ber SBaaren ber Umftanb aufecr Sterilctfidjtiqung ju bleiben,

ob bie betreffenben SBaaren neu ober gebraust finb.
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Jollorbnung für bas beutfc^-afrifn nifc^e Sdjuggebiet. 23

Anlage D.

elfte 6er rom (EinfuprtoU unb 6er UmfchlagrabgaPe befreiten «BegenftänSe.

1. SEaaren unb ©üter, roelcfje, um bie bon einem <stf)tffe burep Unwetter ober

nnbere ©eeunfäüe erlittenen Sejdjäbigungeu auSjubeffern, unter ßollfontrole umgetnben
ober an 2anb gebraut werben, borauSgefept, baß bie jo gcliifcpte Sabung wteber

auSgefüprt wirb.

2. Sille bem Äaiferlicpeit ©oubernement gehörigen ober für baSjelbe beftimmteu

SEaareu ober ®üter.

3. Sille perjbnlltfjen SluSrüflungSfiütfe ber Cffijierc unb Unteroffiziere ber Scpup=

truppe fowie ber Sea ritten unb fonftigen Angehörigen bes ©ouoernementS unb ber

fReicpSpoftOerwaltung.

4. Sollen fowie alle SluSrüftungSftücfe für bie gaprjeuge ber ©oubernementSs

Slottille.

5. Sanbwirtpfcpaftlicpe TOafcpinen unb ©erätpe nebft gubepör.

Alles 3Ji aterial, waS jum SBegebau fowie jur Slnlage unb jum 'betriebe oon

SramWapS ober (Sifenbopnen bient, fowie and) alle SranSportmittel nebft 3u6epör;

alle biefe ©egenftänbe jrbod) nur, fofem fie nad) SluSweiS einer obrigfeitlicpen Se=

Reinigung junt ©ebrauep in ber Seutjd) Dftaftitonifcpen Kolonie beftinmit finb.

6. Sie bon ber Seutfcp-Cftafrifamjcpeii ©efelljcpaft geprägten SWünjen.

7. ©ebraucptcS |>aubwerläjeug unb ähnliche ©eratpfepaften, Weldje tpanbwertcr

ober Slünftler, bie fiep in Seutjd) Dflafrifa nieberlaffcn Wollen, mit fiep führen.

8. Sßbpfifalifdje, mebijinijepe unb ähnliche ^nftruntcnie, weldje niept ju HanbelS=

jweefen eingeführt werben, fowie Slrjtteien, gebruefte Siicper, Srutfjadjnt, SDlufter

opne SSBerth, ©tatuen, Silber mit unb opne fHapmen; ausgenommen finb: ppoto*

grappifepe Slpparate unb ßubepör fowie Siidjer, beten Slätter SHaum jum Diacpfcpreibett

unb 92acpjeicpnen gewähren, unb ju SHecpnungen, (Stiletten, Jracptbriefen je. »or*

gerichtetes Rapier.

9. HauSpaltungSgeyenftänbe, 932öbel, fertige Jlleiber unb fertige SSäfepe, .weldje

jum 3wcde bauernber 91 leberloffung alS SlnjugS» ober HeiratpSgut cinwanbetnbe

ißetfonen für ipre eigenen Haushaltungen einführen unb wenn fie bie banernbe

92ieberlaffung im ©cpupgebiete burd) eine bejirlSamtlicpe Sefcpeinigung natpweifen.

10. ©fimmtlüpe ©egenftänbe, Welcpe Pon cpriftlicpen fDiijfioneit eingefüprt, un=

mittelbar ben ßroeden beS ©otteSbicnfteS ber epriftlirften Sefenntniffc, beS UutcrricptS

unb ber Siranfenpflege bienen.

11. kleinere SDfengen pon SerbraucpSartifeln, welcpe Sfeifenbe in ipren Soffern

bei fiep füprett, wenn ber SBertp berfelbcn 5 fHupien nidjt überfteigt.

©ebrauepte Kleiber unb SBäfcpc, niept jum Serfattf eingepenb.

12. Sebenbe Spiere aller Art.

13. ©olcpe SEaaren, welcpe anS bem beutjdjen ©ebiet in baS SluSlanb bepufS

9leparatur ober Slbänberung gegangen waren unb wieber eingefüprt werben, wenn

fie bei ber SluSfupr einem .Spauptjollamt obergotlamt j. ober 2 . Klaffe jur 2Biebereinfupr

angemelbet waren, unb biefe binnen neun SDionaten üom Sage ber SluSfupr ftattfinbet,

auep bie Staaten felbft burep bie SHeparatur feinen pöperen SBertp erpaiten paben, als

fie urfprünglicp im $uftanbe ber 92eupeit bejafjen.

14. ©ämereien, l|3flanjen, Säume unb anbere jum Slnbatt beftimmte ©etuäcpfe.

Aitmcrfung. 9(14 Sämereien finb iliaiö, Jiegertorn, :HeiS, (Ujirofo unb ber*

gteiepett piefige Sanbeöegeugniffe nidjt anjufepen.

15. ©ebrauepte leere gäfjer, Kiften, ©äefe, Slecp unb anbere Emballagen, Welcpe

mit ber Seftimmung ber SEieberauSfupr im gefüllten 3uftai'be eingefüprt werben.
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24 Serorbn. b. .Hntfeil. Wouueru. u. DciUfd)=Oftafnfa, betr. b. Snfrnmteten b. neuen ,'joUortmung.

9?eue bevattige Gmbollagcn unter geft&attung ber 3bentität, Sfontrole ber

aßiebernuSfu^r unb Sidjcrftellung ber Ginfufjrabgaben (ein gaßr lang) für ben gaH,
baß bie bejcidjneten SBcrpacfungen im Ignlanbe Berbleiben.

16. ©rabfteine unb ©rabfd)inucf, wenn fie nicht ju fpnnbeli^werfen eingeführt

»erben.

1 7. SÜer^etjrungSgegenftnnbe alter 9Irt, meld)e in ben 2Reffcn ber ©ouBernementS*

SJajarethe Skrtoenbung finben, auf bieibcjüglidje Söcfdjeinigung beS bem £ajaretfj

norftehenben SflrjtcS.

18. (CüngungS-- unb ®cSinfettionöm i ttel
, iofem fie Bon ^Montagen jelOft ei»

geführt unb nerwenbet »erben.

17. Derorbming bcs Kai)crlidjcn (Bouperneurs poh Deutfcfy'

(Djtofrifa, betreffend bas 3nfrafttreten ber neuen goüorbnuncj.

Dom 1. Januar 1899. l.«oI.=»I. 1899, 3. 229.)

9tad) 'iinjcige be§ Staiferltchen ©ouBerncurS Bon ®cutjd)=Oftnfrifa ift n(§ ßeit-

puntt für ba$ 3nlrnfttreten ber neuen gollorbnung für baS bcutfd}»ftafritanijd)e

Schu^gebiet (abgebrudt in Sir. 2 beS SJeutfcßen SloloniatblatteS Bom 15. Iganuar b. fjg.)

nicht, »ie ursprünglich beabfichtigt »ar, ber 1. Januar, fonbem ber 1. 'Itpril b.

feftgefeßt roorben.

18. Derorbnutig bes Kaiferlidjen (Souperneurs, betreffend bie

(5erid)tsbarfett über bie (Eingeborenen bes Schutzgebietes pon

Deutfd^Südtpeflafrifa, einfdjl. ber Bajlarbs, in bürgerlid^en

Hed^tsftreitigfeiten.

'Dom 1. Januar 1899. cSoI.sSt. 3. 232.)

9luf ©runb bei § 1 1 be§ ©efeßeS, betreffenb bie »iecf)tguevl)äftniffe ber beutfehen

Schuhgebiete, Bom 15. Sötärj 1888, »irb für ben Umfang bc§ SüBroeftafritanifchen

Schuhgebietei Berorbnet, »aß folgt:

§ 1. gorberungen gegen ©ingeborene, »eiche Bon bem Sage ber SSerlünbigung btefev

Sßerorbnung ab baburch entftanben finb, baß an biefelben SSaaren auf Strebit gegeben

würben, finb nicht mehr tlagbar. Dlußgenommen hierBon finb nur gorberungen, bie

baburch enftanben finb, baß in gällen eine® nachweislich bringenben S8ebürf=

niffei 9tahrung$mittei (außer altoholhaitigen ©etränten) auf Sirebit Berabfolgt

worben finb.

§ 2. (Cie ©ntfeheibung bürgerlicher fHechtSftreltigtciten jmifdjen SSeißen unb Gtn=

geborenen, infomeit lehtere iöeliagtc finb, »irb ben S3er»altung§behörben bei Schuß 1

gcbieteS übertragen.

guftänbig finb bie ©ejirfShauptleute, welche bie ihnen juftef)enben Sefugntffe an

bie (CtftriftSdjefS ißrcS SejirfeS übertragen tonnen.

3u ben SSerhanblungen ift in ©emäßheit ber abgefchloffenen SchußBerträge unb

in finngemäßer ülnwcnbung bei § 13 ber Verfügung bei SHeicbStanjlerß Bom
22. 9lpri( 1896 f ft olonialblatt 1896 S. 241 ff.) ftet» ein Gingeborener als ©eifißer

hingujujichen.

§ 3. (gnjoweit bei Sßerfiinbung biefer ©erorbnung bürgerliche 3ted)tSftreitigteiten

mit (lingeboreiten bei ben jur Slueübung ber ©cridjtebatleit erfter Sjnftanj ermächtigten

Beamten anhängig finb, werben fie noch bon biefen erlebigt.
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§ 4. Dtefe ©erorbnung tritt überall mit bem Sage iljrer ©erfünbigung in

Ära ft. ')

fflinb^oel, ben 1. Januar 1899.

‘Der fiaijerlidjc ©oubenteur.

gej. Seuttoein.

19. JlusfiÜjrungsbejlimmungett ju ber 2lüerl)öd)jien Derorimung

Dom 5. ©ftober 1898, betreffenb bie Hecfytsnerbältniffe an i/V
A * r »v !ß _ u

unbetüegltcfyen Sachen in Deutfd^Sübiüeftafrifa

Kom 1. Januar 1899. <Äol..«l. 1899 ®. 267.1

Stuf ©runb beS § 68 ber Stfler^örfjften ©erorbnung Dom 5. Cliobet 1898 roirbivc"
v • '£«"

ju beren Stuöfü^ruug golgenbcS beftimmt: YJ<
§ 1 (ju § 4 ber Stller^öc^ften SSerorbnung). V**

©ejüglict) beS EigentfiumSerroerbeS burd) ©cfigergreifung Don (jerrenlofem üattbc

Oerbleibt eS t'iS auf SBeitereS bei ben ©eftimmungen ber SSerorbnung Dom 1. Citobet

1888, betreffenb ben Erwerb Oon ©runbeigenthum (SRtcboro S. 299), nad) ber bic

eigenmächtige ©efi&ergreifung tjerrenlojen SanbeS unter Slnbrohung ooit ©elbftrafe bis

ju jmeitaujenb iDiarf oerboten ift unb foldje ©efihcrgrcifungcn oon ber SHegicrung

nic^t als redjtSbeftänbig ancrtannt werben.

§ 2 (ju § 5 ber Slllcrhochften SSerorbnung).

©runbbüchet toerbcn junächft angelegt für ben Umfang ber ©cjirfshauptmanm

fchaften SBinbljoef, $eetnian8f)oop, ©ibeon, Sroafopmunb unb Ctjitnbtngme. Die

©eflimmung ber Crtfcfiaftcn ober ©ejlrfe, für welche bie einzelnen ©änbe beS ©runb*

6ucheS anjulegen fmb, bleibt ben ©eamten, benen bie Bearbeitung ber ©runbbuch 5

fachen nach § 13 ber SSerorbnung obliegt, überlaffen.

§ 3 (ju §§ 6 unb 47 ber SlQerhöchften SSerorbnung).

Die ©runbbücher werben nach ben in ber SWerhöchftcn SSerorbnung üom 24. guli

1894, betreffenb bie SHedjtSDcrhältniffe an unberoeglichen Sachen in Deulfch=Dftafrlfa

(Kolonial ©latt 1894 S. 389 ff.) in Slnlage la ju § 6 üorgefdjricbcnen gormularen

eingerichtet, mit ber Abweichung, bnjj an Stelle oon „©upien" unb .©eia“ als @elb=

betrag „SOiart" unb „©fennige" ju fejjen ift.

©ei ©ilbung ber fippoihetcnurluube ift bie Eintragung gcmäfi § 47 nach bem
in ber genannten ©crorbnung in Anlage 1 b ju § 47 üorgefchvicbcnen fformular in

finngemäfier SBeife ju betoirfen.

§ 4 (ju §§ 61 » 52 ber Atterfjöchfteu ©crorbnung).

Der erflen Anlegung beS ©runb6uchblatteS hat r(rintbfä Jjtid) bie ©ermeffung beS

einjutragenben ©runbftiicfS DorauS^ugehen. Diefelbc ift etfor&erlidjeu JalleS bei ber

©ejirtShauptmannfchaft ju beantragen.

Stann bie ©ermeffung aus irgenb einem ©runbe in abfehbarcr 3eit nicht ftatt=

finben, roäbtenb bie Eintragung in baS ©runbbuef) tro^bem gemünfeht wirb, fo hat

bie juftänbige ©ejirlShauptmannfchaft unter Einreichung beS heften erhältlichen Karten

1
» KicrflC. 'Kr. 31

.
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matcrialg im Sinne beg § 62 bet SUIerljöcfjfieu ©erorbnung an bag ©ouBernement

$u beritfjtcn.

§ 5. Alg gültig im Sinne beg § 51 Slbfafc 3 ber ©erorbnung finb nur ©er»

meffungen atiju[ef)en, welche Bon einem ©ermeffunggbeamten beg ©ouBcrnementg an«

gefertigt ober geprüft unb anerfnnnt finb.

§ 6. Sie ©ermeffunggfoften trägt ftetg ber SlntragfteHer. Siefelben betragen

bei ber Slugffifjrung ber ©ermejfung burd) 3?crmeffungsbeamte beg ©ouBernementg

:

a) bei ©runbftücfen innerhalb Bon Drtfdjoften: bei einer Slättje big ju 2500
Cuabratmetern einen Pfennig, für bie weitere glcidje für jeben Cuabrntnietcr

einen Biertel Pfennig;

b) bei ©runbftücfen außerhalb Bon Crtjdjatten : bei einer glädje big einjdjlicfilich

10 fpeftar eine SOiarf für jeben angefangenen £>eftar, für bie weitere glädje

big einfchliefjlid) 100 föeftar fünfjig Pfennig für jeben ongefnitgenen -§eftar

für bie 100 §eftar überfteigenbe Släd)e 5 Pfennig für jeben angcfangenen

,£>eftar.

Db ein ©runbftücf alg innerhalb ober au&erljalb einer Ortfdjaft belegenen anju«

fef|en ift, entjdjeibct im 3roeifelfaQe bie juftänbige ©CAirfghauotmannfchait.

§ 7. Sie 3Werhöd)fte ©erorbnung Bom 5. Ottober 1898 tritt für bie oben im

§ 2 Slbfajj 1 genannten ©ejirfe am 1. April 1899 in Kraft.

SBinbljocf, bcn 1. Januar 1899.

Ser Kaijerlid)e ©ouBerneur.

gej. Seutwein.

20. 2?unberla£j öes Kaifcrl. (Bcuoertmirs oon Z)eutfcfy»©ftafrifa,

betr. bas Bergtoefctt.

iiom 6. Januar 1899.

Anliegenb überjenbe id) eine öffentliche ©elanntmadjung, burd) bie bag ber all

gemeinen Sd)ürffretl)eit entzogene ©cbiet ocrgrüfjert wirb, mit bent Crrjudjen, biefelbe

in üblidjer SBeije bort befannt ju geben unb Jebem auf ©erlangen Borjulegen. lieber

bag Saturn ber ©efanntgabe ift mir eine SJielbuug citijureidjen.

Sar»eg»Saläm, ben 6. Januar 1899.

Ser Siaifcrlidje ©ouBerneur.

Jn Vertretung,

gej. B. 92 a hrner.

Anlage.

©effentließe öclaunttnacbung.

Auf ©runb beg § 6 ber AUerf)öd)ften ©erorbnung, betreffenb bag ©ergwefen,

Bon Seutfd)=Dftafrifa Bom 9. Oftober 1898
') Wirb auf 21norbnung beg £errn 9ieid)g=

fattjlerg fjierburd) öffentlich befannt gemacht, bafj bag Bon ber allgemeinen Schürf»

fretf)eit augjufdjliejjenbc ©ebiet, bag in ber ©efamttmnd)ung Bom 24. SioBember 1898
burd) bie Sängengrabe 30° 30' unb 33° unb bie ©reitengrabe 2° unb 2° 30' be»

jeidjnet würbe, auf bag ©ebiet jwifdjen ben ©raben 30° 60' unb 33° öftlidjcv

Sänge Bon ©reenwich unb ben ©raben 2° unb 3° 50' iüblicher ©reite erweitert Wirb.

Sar«cg»Saläm, ben 6. Jjanuar 1899.

Ser fiaiferlidje ©ouBerneur.

Jn Vertretung,

gej. B. Sla&mer.
M .Rolomnb(')ejcSgebung III. 3. 138, 9lr. 60.
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21. Hunberlaff bes Kaifcrlidjeu (Souuerneurs con Deutfeh'0ftafrifa

an fämmtlid^e Zollämter betr. bie Oerforgung ber

europäifdjen piantagen bes Schutjgebiets mit meb^inifdjett unb

pl^Yftfalifciyen 3nftrumenten.

Sont 16. Saitunv 1839.

Um bk Besorgung ber europäifcßen $1011109611 beS ©cßußgebietS mit mebijinifdjeii

unb phbfifatifchen ^nftrumenten gu erleirfjtern, wirb bie Beftimmung in Slnlnge C 9fr. 8

Zur SoUorbiimig baßin obgeäitbert, bafi ber ©aß „weicße nicßt zu $nnbel8zwec!en

eingefü^rt werben" geftrichen wirb *). Go genießen baßer in ßufunft berartige Snftru*

mente unbegrenzte QotLfrcifjcit.

Eer Slaifcrlicßc ©oubcrncur.

„Zn Sertrching.

gcj. t). Sßaßmer.

22. Befanntmad?ung bes Kaiferlidjett (Souoerneurs oon Deutfdj=

Sübmejtafrifa betr. bie ilebernxicfyung ber Durchführung ber

23eftimmungen bes Heidjsgefetjes gegen ben uerbrechenfchen unb

gemeingefährlichen (gebrauch 15011 Sprengstoffen uom 9- 3uni 1884.

Sollt 16. Somiav 1899. f£ol.«SI. 1899 ©. 194.)

GS Wirb hiermit zur allgemeinen fienntniß gehraeßt, boß baS 9f eiefj^gefe^ gegen

ben berbredßcrifcßen unb gemeingefährlichen ©ebraueß pon ©prengftoffen Pom 9. $uni
1884 au<ß für boS biesfettige ©cßußgebict ©eltung befißt. Eie roießtigften Beftintmungen

berfelben lauten:

§ 1. „Eie ßerftedung, ber Vertrieb unb ber Bcfijj Pon ©prengftoffen iowie bte

Einführung berfelben aug bem ?(u§lanbc ift unbeießabet ber befteßenben fonftigen Bc=

feßränfungen nur mit polizeilicher Genehmigung zuläffig.

2Bcr fid) mit ber ßerftcüung ober bem Vertriebe oon ©prengftoffen befaßt, ßat

ein SRegifter zu führen, au§ weldjeni bie SDiengen ber h*-’roefteÜ.ten, ouä bem ?lu8=

lanbe eingcfül)rten ober fonft zum 8rocci be§ Bertriebeg angefdjnfften ©prengftoffc

fowie bie '.Bezugsquellen unb ber Verbleib berfelben erfidjtlid) fern miiffen. Eicfeg

9iegifter ift ber zuftänbigen Beßörbe auf Grforberu jeberzeit Porzulegen.

Siuf ©prengftoffe, welche oorzuggrocifc nl§ ©cßießmittel gebraust werben, finbeit

porbehaltlid) abweichenber lanbeSrecßtltcßer Boricßriften bie Beftintmungen beg.erfieit

unb beb zweiten Slbioßeä feine SlnwenDung. Eie Bezeichnung biefer ©toffc erfolgt

bureß Befcßluß be3 BunbeSratßS.

Snfoweit ©prengftoffe zum eigenen ©ebraud) bureß tKeidjg» ober SanbeSbeßörben

bon bet zuftänbigen Bermaltung ßergeftellt, beieffeti, eiugefüßrt ober oertrie6en werben,

bleiben bie Borfcßriften be8 erften unb zweiten Slbfajjeä ebenfalls attSgcfcßloffeii."

§ 2. .Eie Gentralbeßörben ber BuiibeSftaaten erlaffen bie zur SluSfüßrung ber

Borjcßriften in bem § 1 9lbfaß 1 unb 2 fowie in bem § 15 erforbcrlußen näßeren

Slnorbnungen unb beftimmen bie Beßörben, welcße über bie ©eftteße um ©eftattung

ber £>erftellung, beS BertriebeS, beS BefißeS unb ber Ginfüßrung bon ©prengftoffen

Gntfcßeibung zu treffen ßoben."

*) Sergt. ©. 18, 'Jlr. 16.
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3ufafj beg ©ouoernementg:

giit bag ©djußgebiet finb bie ©ebürben, lueidjc über Me bezüglichen ©ejuche ju

entjd)eiben haben, bie ©ezirlgbauptmannfchaften.

§ 3. „(Segen bie oerfagenbe ©crfügnng ift nur bie ©efchtoerbe an bie Sluffidjtg*

betjörbe innerhalb 14 Sagen zuläffig. Sieielbe l)at leine aufjcfjiebenbe SSirfnng."

3ufah beg ©ouoernementg:

gilt bag Sdju^gcbict ifl bie $Iuffid)tg6ef)örbc bag ©ouoernement.

§ 4. „Sie Gribeilung bet nad) § 1 Slbfaß 1 erforberticben Grlcmbniß erfolgt in

tDiberruflidjer 28ei[e. SBegen ber ©erwerbe gegen bie 3utütfna bmc 0iÜ bie ©or*

fd)rift bei § 3 beg gegenwärtigen ©efe^eg."

„§§ 6, 6, 7 nnb 8“ lianbeln oon ben ©trafen wegen ©erbrechen gegen biefeg

©efejj, foweit fie nicht unter bie nacfjfolgenben §§ 9 unb 10 fallen. Siefeiben lauten

je noch Umftänben auf 3utf)thnu® p lebenslänglicher Sauer unb Sobegftrafe.

§ 9. „2Ber ber ©orfdjrift in bem erften Slbiajj beg § 1 juwiber eg uniernimmt,

oljne polizeiliche Grmäcbttgung ©prengftoffc ^erjuftellen, bom Sluglanbe einjufii^ren, feit=

Zubalten, ju pertaufen ober fonft an Slnbere ju überloffen, ober wer im ©efiße ber-

ariiger ©toffc betroffen wirb, ohne polizeiliche Grlaubniß t)' erJu nachweifen ju tönnen,

ift mit ©efängniß Pon brei ©ionalcit big ju jwei fahren ju beftrafen.

©leid)cr ©träfe Pcrfällt, wer bie ©orfdjriften beg § 1 21b[aJ) 2, bie Pon ben

(Icntralbebörben in ©emäßijcit beg § 2 getroffenen Slnorbnunpen ober bie bereits

beftebenben ober noch ju erlaffcnben fonftigen polizeilichen ©eftimmungen über ben

©erlebt mit ©prengftoffen, auf welche § 1 21bfafc l Stnwcnbiing finbet, Übertritt."

§ 10. „28er öffentlich &or einer SJfenfdjenmcnge ober wer burd) ©erbreitung ober

öffentlichen 21nid)lag ober öffentliche Slugftellung pon «Schriften ober anberen Sar«

fteHungen, ober wer in Schriften ober anberen Sarftellungen zur ©egeljung einer

ber in ben §§ 5 unb 6 bezeidjncten ftrafbaren tpnnblungen ober zut Stjeilnahme an

benfelben aufforbert, wirb mit 3ud)tbcut§ beftraft.

©leichc ©träfe trifft betijenigen, welcher auf bie oorbezeichnete SBeife zui
'

©egehung ber im Ülbfaj} 1 gebachten ftrafbaren $anblungen ingbefonbere baburch

onretzt ober Perleitet, baß er biefelbcit anpreift ober alg etwag 9iüf)miicheg barftcllt."

„§ 11 unb 12" banbclit Pon ©erootlftäiibigung ber ©trafbeftimmungen
z-

©•

©teüung unter ©olizci=2(uffid)t fowie ©crfolgbarteit bernrtiger ©erbrechen, auch roenn

fie im ?luglanbe begangen finb.

§ 13. „Ser in bem § 139 beg ©trafgefeßbuchg für bag Sentfd)e Gleich an=

gebrühten ©träfe üerfäHt, wer Pon bem ©orbnben eincg im § 6 Porgefehetien ©erbrecheng

ober Pon einer im § 6 Porgefehenen ©crabrebung ober Pon bem St)at&e flflube c 'ne®

im § 7 bc» gegenwärtigen ©efeßeg unter ©träfe geteilten ©erbrecheng in glaubhafter

28elfe Stemitnlß erhält unb eg unterläßt, ber burd) bag ©erbred)en bebrof)ten ©erfon

ober ber ©ehörbe rechtzeitig Anzeige zu machen."

Sic §§14 unb 15 beg ©efeßeg behnnbeln bie 3«*t beg IJntrafttretcng beg ©efeßeg.

3 u f a beg ©ouoernementg:

Sa bisher im ©djufsgebictc eine polizeiliche Jtontrolc über ben ©ertrieb, ben

©efifc unb bie (Einführung pon ©prengftoffen gemäß §§ 1 ff. beg ©efetyeg iud)t ftatt-

gefunben bat, ioweit biefelbe nicht bur<h bie ©erorbnungeu, betreffenb bie Ginführung

oon Feuerwaffen unb iöiunition Pont 10. Sluguft 1892 unb 29. ©färz 1897 bebingt

mar, fo werben biciburd) biejenigen ©erfonen, welche ©prengftoffe einführen, befijjoi

ober Pertreiben, aufgeforbert, ben ißnen burd) bag ©efeß aufedegten ©erpflichtungen
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gut Vermeibuttg ftrafredjtlicher Verfolgung fofort naef) Veröffentlichung biefer Vefannt»

madjuttg nnrfjjufommen.

@3 mtrb ferner jur öffentlichen JJenntniß gebracht, bah a!8 Sprengftoffe im

Sinne be8 § 1 9lbfoh 3 beä ®efe(}e$ (b. h- folcfjc Sprengftoffe, tocidje ben Ve-
ftimmungen be8 ©efe|je§ nicht unterliegen) gemäß be8 VefchluffeS beS VunbegratbeS

in ber Vefanntmachung be8 9tcicf)sfan^Ierä bom 13. 2Jiär§ 1895 bezeichnet finb:

1. alle jum Schießen au8 gaglu ober Scheibengeweßren ober ju Sprengungen
in Vergroerfen, Steinbrüdjen u. f. w. bienenben aug Salpeter, Schwefel unb
SPoßle h^rgeftellten Sßuloerforten.

2. 3)ie jur Sntjünbung oon ©eweßrlabungen bienenben Sprengftoffe, foweit

fte in ßiinbhütchen für ©eweljre ober Qünbfpiegeln für bergleichen tierarbeitet ftnb.

3. 5)ie Vereinigung ber unter 1 unb 2 genannten Stoffe in fertige ©eweht-,

Sßiftolen* ober SReboloerpatronen, einfchiießlich ber unter Verioenbung Bon S'nadguecf-

filber ohne fßulner tjcrgeftellten Patronen für leidjingeweßrc, V'ftolen ober SReoolber.

Qufa^Verotbnnng beb ©ouoerueincntg

Qu norftehenbem JHeid^gefeJj tnirb auf ©runb beS § 11 bes ©efeJjeS, betreffenb

bie SRecf)t8oethfiltniffe in ben beutfdjeu Sdjußgebleten bom 15. SDlärz 1888 für ben

Umfang be8 füörueftafrifanifc^en S<hu(jgebicteg öerorbnet, mag folgt:

©injiger ^Jinragrapl).

Quflänbig jur Uebertoad)ung ber SEurd)fühtung ber Veftimntungen oorfteßenben

©efeßeä fotoie jum ©tlaß ber erforbcrlicßen polizeilichen 9lu8füßrung$beftimmungtn

finb für ba8 bieSfeitige Scßubgebict fiir ihren Vereicß bie betreffenben Vezirf8=

hauptmannfchaflen.

SBinbßoef, ben 16. Januar 1899.

Xer fiaiferlicße ©oubenteur.

gez- Seutroein.

23 . 21115311g aus betn Statut ber ©efellfdjaft Süb=Kamerun.

7!om 16. Januar 1899. (Jtol.=®l. 1899, ©. 117.)

3n ©emäßljeit beS § 8 bes SReidjggefeßeg, betreffenb bie 9fed)tSoerhciltniffe ber

beutfdjen Sdpißgebicte (SR. ©. VI. 1888, S. 75), wirb SRacßfteßenbeS zur öffentlichen

föenntniß gebracht:.

$er VunbeSratß ßat *n b*r Sißuitg 00m 16. ganuar b. 38. bejcßloffen:

„®er mit bem Sifce in Hamburg errichteten „©ejellfdjaft Süb =

Shamerun" auf ©runb if)re8 bom SReich§tanzlcr genehmigten Statuts bie

gäf)igfciten beizulegen, unter ihrem SRamen SRedjte, inebefonberc ©gen
tßum unb anbere biuglicße SRedjte an ©runbftücfen zu erwerben, Verbinbticß

feiten einzugehen, bor ©erid)t z« flogen unb Berflagt zu werben."

91u8zug aus bettt Statut ber „©cfcüfcßnft Siibdtauterun".

I. girma unb Sifc ber ©efellfdjaft.

Slrtifel 1. Unter ber girma „©efeflfcßaft Süb-ttamerun" wirb auf ©runb ber

beutidßen 9ieid)?gefeße bom 15. SUiärj 1888 eine SMoniob©efclIfchaft errichtet, welche

ihren Siß in Hamburg hat.
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Jl. ßroecf unb ®auer ber ©efellfdjaft.

3frtifel 2. ®er 3>De(f ber ©efellfdjaft &ejte[)t in bev ßrroerbung Don ©runbbefij),

©igenthum unb 9ied)ten jeber '21 rt in Akftafnfa foroic in ber nrittfjlcfjaftlidjcn ©rfdjliejjung

imb SSerroerrtjung ber gemachten Erwerbungen einjd)liej$lich aller afrtfnmfdjen ©robufte.

®ie ©efeflfd)njt ift berechtigt, alle zur Erreichung biejcr Qroerfe bicnlid) erjdjeinenben

•pnnblungcn uitb ©e[d)äfte nacf) SDJafcgabe ber bafiir geitenben allgemeinen ©efe^e

unb ©erorbuungcn Dorjunefjmeit ober ju Deranlaffen. 3n?be icinbere ift bie @efett=

jtfjnft nud) berechtigt, alpte bnfj auS biefer Anführung einzelner ©efugniffe eine

©efd)räntung ber allgemeinen '-Berechtigung [jergelcitet roerben fönnte:

a) bie ihr gehörigen unb etwa noch Su ertoerbotben ©ebiete auf ihre natttr*

liehen ^iilfSqucüen jeber Art ju erforfc^en

;

b) SÖege, Sifcnbalmcn, ftanflle, SEelegrap t)eu, ®atnpffchiffbcrbinbungen unb anbere

Mittel für ben inlänbijchen unb internationalen SBerfeljr felbft ober burd)

Anbere Ijcr^ufteUcn unb z» betreiben;

c) bie ßimoanberung ju förbern, Anfiebelungen ju grünbeit unb für nü^licf}

erachtete ©nuten unb Anlagen jeber Art auSzufiihren;

d) Sanbroirthfdjaft, ©ergbau, fHheberei foroic überhaupt geroerbliche unb lauf*

männijdje Unternehmungen jeber Art ju betreiben ober ju unterftiipen;

e) ihr gehöriges ©igenthum unb ihr juftiinbige SNedjte an dritte bauernb ober

auf beftimmte 3ed Ju beröufjem unb ju übertragen;

f) Anleihen für bie 3u>ccfc ber ©efellfdjaft gegen ober ohne Sicherheit auf*

Zunahmen

;

g) fid) an irgettb einem Unternehmen, rocldjcS mit ben 3ro ccfen ber ©efellfchaft

in Snfnnimenhang fleht/ ju betheiligen, fei eS burd) Ucberuabme Don Aftien,

Obligationen nnb bergleichen, burd) Subfibien, Darlehen gegen ober ohne

befonbere ^Sicherheit ober burd) anbere ber ©efetljcbaft sroecfbiculid) er*

fcheinenbe SÖiiitel

;

h) 31Dl’’9r,'rberlaffungcn im ^nlanbe unb AuSlanbe ju begrünbeit.

Artifel 3. 3n Ausführung ihrer 3,Decfe übernimmt bie ©efellfchaft junächft

fäntmtlidje Siedjte, roelchc bie ft'olonial-AbtPeilung beS Auswärtigen Amts auf ©runb
beS ©rotofoüS Dom 18. 2>uni 1898 ben Herren fRechtSanroalt Dr. 3- Scharlach ju

Hamburg unb ©ergroertsbefiher Sfjolto ®ouglaS ju ©etlin gemährt hatte, nnb

roeldje injroifdjen auf bie ©efellfchaft übertragen roorben finb.

Artifel 4. ®ie ®auer ber ©cfellfcljaft ift zeitlich ntcht befdjränlt.

JU. ©runbfapital.

Artifel 5. ®a§ ©runbfapital ber ©efellfchaft ift 2 OOOOOOSNf. = 2500000 gtrcS.,

cinget()eilt in 5000 Antljeile ju je 400 9Kf. = 500 SrcS. Xiefe 5000 Antheile

fönnen nach ©eftimmung beS ®ireftorium8 in jroei Serien Don je 2500 Antheilen

auSgegebeit roerben, roelche als Serie A unb Serie B bezeichnet roerben.

Aufjerbent giebt bie ©efellfchaft 15 000 ©cnujjfcheiue auS. S3ott benfelben werben

10 000 ben Herren Dr. 3- Sdjarlnd) unb ©holto ®ougla§ für bie Ucbertragung

ber bon ihnen laut § 3 erworbenen SHedjte an bie ©efellfchaft geroährt. ®ie reft*

liehen 5000 ©cnujjichcine «halten bie erften 3ec<hner Öer Antheile unb jroar je einen

®enufsfd)ein für jebeu Antl)eil.

IV. Antheile.

Artifel 6. ®ic Urfunbcn über bie Anttjeile (Anthcilfcheine) lauten nach 2Bafjl

ihrer Eigentümer auf ben ^nljaber ober auf ben SWarnen. ®ie ©emtfjftfjetne lauten

auf ben Inhaber. ®ie Scheine fönnen je nach ©efdjlufj beS ®ireftorium8 in Stücfen
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über einen, fünf, jefjn unb fünfzig 'Stntljeile auSgefteflt werben. Die ©djeine werben

und) bem (angefügten) Sdjemn B unb C auSgefüllt.

Sflrtifel 7. Die Sfnijnber ber Slnttjeüe unb bet ©enußfdjelne biiben bie ©efeH

fdjnft. Die Slntljeile unb ®enußid)einc finb unttjeiibar; fie haben bie redjtlidjen Eigen*

f^aften bebcweglicher ©odjett
;
mehrere SDtiteigentbümcr fönnen i^re 5Red)tc nur burdj

einen gemeinjamen Übertreter auSüben, bie ben SSn^abem berfelbcn als Diitglieber ber

©efellfchaft jufteijenben 9ied)te nn bie ®e[elljd)aft werben in ber ©eneraloerfammlung

geltenb gemacht. Einjelne SDJitgliebcr tönnen nicf)t auf Dt)eihing flogen.

ütrtitel 8. Der ßeidjner eines SJlntheilS ift für bie 3a^un9 beS Bollen SRcttn*

bctrageS beSfelben ber Oefetlfrfjaft oerljaftet.

©ne Uebertrogung ber ütnttjeile Bor beren 33olljal)lung unter Entlaffung bes

3eid)nerS ober beffen fRedjtSnachfolgcrS tonn nur mit ©cnctjmigung beS DireftoriumS

erfolgen. Die Siamcn ber elften 3e'd)ncr werben in ein SHegifter eingetragen.

SBevben niefjt BoUeingejablte Ülnttjeile auf ülnberc übertragen, fo werben bie

9?amen bet Erwerber auf ihren Antrag in baS SRegifter als Eigentümer eingetragen.

Die ©ntragung in baS fRegifter ift für bie ©efetlidjaft allein maßgebend Die

fpäteren in baS ©cfeUfd)aft§regiftcr eingetragenen Erwerber eines ÜlintjeilS haften

jolibartfd) mit ben 23orbefißein für beren Slerpflidjtungeit gegenüber ber (^efeQfdjaft.

lieber bie Soltjahlung hinaus hoben bie 3cW)ncr ber Slnttjeile ober iljrc SRcdjtS*

nathfolger feine 93erpflid)tung. gür bie 93erbinblid)feitcn ber ©efeUfdjaft hoffet ben

©laubigem berfelbcn nur baS ©efellfchoftSoermögen.

Die Erwerber Bon 0cnußfd)eincit hoben ber ©cfellfchaft gegenüber feine SScr*

Pflichtungen.

Ülrtifel 9. Stuf fämmtlid)e Slnttjeile finb fofort nodj Erridjtung ber ©efellichnft

25 pEt. IhreS fRennWertf)e$ elnju^ahlcn. 2Beitere Einzahlungen fönnen nad) SBeftim*

tnung beS DireftoriuntS nuSgefd) rieben tuerben unb finb bementfprcdjenb ju leiften.

Slrtifel 10. jc. jc.

Slrtifel 11. jc. :c.

Slrtifel 12. iBerpflidjtete, toeldje fällige Dheiljnhlungen nicht leiften, finb Bon bem
Direftorium mittels SBcfanntmadjungcn (ttrt. 39) unter Eingabe ber Stummem ber tln-

theile, nuf welche bie Satzung rücfftnnbig geblieben ift, nufjuforbern, biefelben nebft

3infen ju 5 pEt. Bon ber Slufforbemng an innerhalb einer nicht unter Bier SBochcn

ju beftimmenben griff ju entrichten.

23er biefe griff, ohne bie Borbejcidjucte 3al)lung ju leiften, ueritreichen läßt, hot

außer ben 3^«fcn eine SfonBcntionalftrafc Bon 10 pSt. beS fälligen '-Betrages nermirft

unb fann jur 3ohlull9 her fälligen State fammt 3tajen, ©träfe unb Stuften auf bem

^Rechtswege Bon bem Direftorium ongchalten werben. Statt beffen fönnen aber auch

bie fäumigen 3ohlcl' nad) nochmaliger frudjtlofer Slufforberung jur Üeiftung ber riief«

ftänbigen 3ahlul>9cn - welche brieflich an bie im ©efeüfchaftSregifter eingetragenen

SlntheilSeigner ju erfolgen hot unb in weldjcr benfelbeti eine wenigftenS Bierwödjentliche

griff unter Slnbrohnng ber ShiSjchließuug Bon bem Direftorium ju feßen ift, burd)

©efdjluß beS Seßtercn ihrer Slnredjte aus Ber 3*t<hnung unb ben geleifteten 3°^lun 9en

ju ©unften ber ©efedfehoft für Berluftig erflärt werben. Diefe ©flärung wirb

öffentlich befannt gemacht, unb es werben neue ©tücfe an ©teile ber fraftloS er*

Härten auSgefertigt, welche bie bereits geleifteten Dbeiljohlungcn unb ben julcßt ein*

geforberten Shc|lbetrag umfafjen. gür einen SluSfall, welchen bie ©efellfchaft bei ber

Veräußerung erleibet, bleibt ber fäumige 93erpfiid)tete hoftbar. Die Entfcßeibung

barüber, wie gegen einen fäumigen S3erpflid)teten Borjugeßen unb ob unb welche

©trafen Bon iljm cingeforbert ober ihm crlaffen werben follcn, fleht auSjchließlich bem
Direftorium ju.

JC.
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V. Drganifation.

Slrtifel 14. Tie Crgone ber ©cfedfdjaft ftnb:

a) bnS Tireftorium,

b) bie SReoiioren,

c) bie ©eueraloeriammlung.

a. TaS Tireftorium.

Slrtifel 15. Taä Tircfiorium befteßt au§ minbefienS fieben unb ßödjftenS elf

©fitgliebern (Tireftoren) tc.

Slrtifel 16. Slbgefeßcn don ben etfien unb bcn burd) biefe (ooptirten Tireftoren,

»erben bie Tireftoren in ber orbentlicfjen ©eneraloerfammlung erroöfjlt. Tie erfie

äSaßl finbet in ber orbentlidjcn ©cncralderfamtnlung nad) Slblauf beS dierien ©efdjäftS*

joßreS ber ©efedfdjaft ftatt.

©on ben Tireltoren fdjeiben atljäßrlid), perft nad) Slblauf beS dierien ©efdjäftS*

jnßreS ber ©efedfdjaft, bie beiben ber 21mtSbaiier nad) älteften au?. Sei gleichem

Silier entfdjeibet boS £008. SBiebertoaßl ift plfiffig.

Slrtifel 17. Ta? Tirelloriunt ßat bie auSfcßlicßlicfje Seitung unb ©enoaltung aller

©efdjäfte ber ©efedfdjaft. TaSfelbe dertritt bie ©efettfcßaft nad) außen unb brüten

©erfonen gegenüber in allen 9fccf)t?gefd)äften unb fonftigen Slngelegenßeiten ufjnc jebe

Slustmßme cinidjließtidj berfenigen, »eld)c nad) bem ©ejcß eine ©pfjialdDUmadjt er*

forbern. ©efcßränfungen bes TircftoriumS burd) biefe? Statut ober ©efdjlüffe einer

©eneralderfantmlung tjaben brüten ©erfüllen gegenüber feine recßtlidje SBirfung.

Slrtifel 18. ©r flärutigen ober Unterfdjriften finb [iir baS Tireftorium unb mit*

bin für bie ©efeiljcbaft derpflidjtcnb, »enn biefelßen unter bem 'Hamen ber ©efcd*

fd)aft entioeber don bem ©orfißenben ober beffen Stedoertrcter nebft einem attberen

Tireftor ober don j»ei gefdjäjtSfufjrenben Tireftoren (Slrt. 22) ober dott einem

gefd)äft?füfjrenben Tireftor pfamntcn mit einem anberen Tireftor ober mit einem pr
SRitjeidjnung befugten ©enmten ber ©efeflfcbaft ober don j»ei bap befugten Beamten

ber ©cjellfcbaft geleiftct »erben.

Sirtifei 19. Ta? Tireftorium roäfjlt nQjäf)rlid) in feiner erften Sißung nach

ber ©encralocrfammiuitg ben ©orfifjenben unb j»ei Stedoertreter beSfelben. Heber

bie SSaßl ift ein notarielle» ©rotofod aufpnebmen.

©erfammlungen beS Tireftorium? »erben burd) ben ©orfißenben unter Slngabe

ber ©eratßungSgegciiftfinbe berufen. Sie müffen berufen »erben, »enn c§ don »eilig*

ften? piei 'Di itgliebcrn bej». don einem gefdjäftSfüljrcnben fflfitgliebe beantragt »trb.

Slrtifel 20. Tie ©etfammlung ift befdjiußfäßig, »enn minbeftenS brei SDiitglieber

perfönlitf) anroefenb finb. Tie abroefenben Tireftoren fönnen anraejenben Tireftoren

ißre ©ollmadjt pr Slbfiimmung über foldje ©egenftänbe, roelcßc auf ber TagcSotbnung

fteßen, ertljeilen.

lieber ©egenftänbe, roelcfje nidjt auf ber TageSorbnung fteßen, biirfen ©ejcfjlüffe,

fad? ein ©infprueß don Seiten beS ftommiffarS nid)t erfolgt, nur bei ©inftimmigfeÜ

ader an»efenben Tireftoren gefaßt »erben, »enn jolcfje gleußjeitig minbeftenS brei*

olertel SDfeßrßeü ber ©efammtpßl ber Tireftoren bilbeu.

Tie SDfitglieber be§ TireftoriutnS ßaben gleitßeS Stimmredjt.

Slde ©efdjlüffe, foroeit nidjt ctroa? Slnbcre? auSbrüdlid) borgefeßrieben ift, »erben

nad) Stimmenmeßrßeit gefaßt, ©ei Stimmengleidjßeit giebt bie Stimme beS ©or*

fijjenben ben SluSfdjlag.

Sluf Slufforberung beS ©orfißenben fann baS Tireftorium aud) oßne Scrufung
einer ©erfammlung burd) fcßtiftlidje Stimmenabgabe über foldje ©egenftänbe ©efeßluß

faffen, p beren ©ültigfeit nad) ben Statuten nur bie einfache Süleßrßeit erfoeberlid)
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ift. 3eboc^ finb foldje Befdjlüffe nur wirlfam, wenn mtnbefienS bie §älfte bet 9Rit*

glieber mttgeftimmt ßat unb bet Befcßluß einfllmmig gefaßt worben ift. Sie Be*

fcßlüffe finb in baä ißrotofoll bet niicßften ©ißung einjutragen.

Särtitel 21. lieber beit Berfnuf Don ©runbeigentßum bet ©efeüfdjaft jowie über

bie ©itßeilunq Don Bollmadjten unb 3n fln,fl'ontn an gcßßäftSfüßrenbe Sirettoren

unb 93et»oClinäd)tigte bet Oefettfcfjaft mit Bejug auf ben Settauf Don ©runbeigentßum

tönnen Sefcßlüffe nur in einer Serfammlung ber Sirettoren unb nur mit einer

'Dteßrßeit Don breiDicrtel ber Stimmen fämmtlidjer Siteftoren gefaßt werben.

Ser ©cneßmigung burcf) ben Äommiffar beS KenßSfanjlerS (9lrt. 40) bebürfen

alle Beiträge über ben Serfauf Don ©runbeigentßum an &u8länber fotoie über

fonftige ©ntäußerung Don Mecßten, welcße auS ber ft’onjeffion ftammen.

tc.

Srtitel 27. Sie TOeßrßeit ber SWitglieber best SireftoriumS muß aus ?lngeßörigen

beS Seutfcßeu KelcßS befteßen, Don beiten minbeftenS Dier im SReitßSgebiet anfäffig

fein miiffcn.

b. Sic SReOiforen.

SIrtifel 28. 3n ber orbentlicßen öeneralucrfammlnng loetben bunß Stimmen*
uießrßeit jioei KcDijorcn unb jioci SteÜDertreter gewäßlt, roelrfje am ©iße ber ©efell-

fdjaft anjäjfig fein muffen.

Sic SHcDiforcn unb ißre SteliDerlreter bürfen nid)t jugleicß SWitgliebcr beS

SirettoriumS fein.

Saä Sirettorium ßat für biefc SSaßt minbefteno Dier ^erfonen Dorjufcßlagen,

oßne baß inbeffen bie ©eneralüerjammlung in ißtcr SBaßl ßierburtß bejcßränft ift.

:c.

c. Sie ©eiteralberjammlung.

Slrtifel 30. Sie in ©emäßßeit biefeS Statuts richtig berufene (9lrt. 31) unb

jujammengefeßte ©eneralDerfammlung Dcrtritt bie ©efammtßeit ber ©ejellftßaftSmit*

glieber. 3ßre Sejdjlüfje unb SSaßlen finb für alle SUütgüeber Detbinblüß.

3n ber ©eneralDerfammlung ßat jeber Slntßcil eine Stimme unb ßaben je jtuei

©enußfeßeine eine ©timmc. Sa$ ©timmreeßt fann febod) nur für folcße Slntßeile unb

foldje ©enußidjeine auSgeübt toerben, loeldjc minbcftenS brel Jage bor bem ber

©eneralDerfammlung an einer berjenigen ©teilen, welcße baS Sirettorium in ber

Befanntmacßung (21rt. 39) bc^eicßnct ßat, gegen Befcßeinigung ßinterlegt finb. Sofort

naeß ber ©cucraloerfammlung werben bie ©eßeitte gegen Kiicfgaße ber GnipfangS«

befcßeinigung jurüefgegeben.

Sie Sßetlnaßme an ber ©eneralDerfammlung ift jebem SKitgliebe ber ©efell*

feßnft oßne 'Jiiidficßt auf bie ülnjaßt feiner Slntßcile ober ©enußfeßeine geftattet, falls

er fid) imrcß eine ^interlegungfquittung einer ber Dorcrroäßnten ^interlegungSftellen

alö SDtitglieb auSweift. Slitglteber, welcße ©eßeine auf ißren Kamen ßinterlegt ßaben,

tönnen fieß in ber ©eneralDerfammlung Don einem SeüoHmädjtigten Dertreten laffen.

Sie SeDoümädjtigung jur ©teUDertretung ift fpäteftenS am Sage bor ber ©eneral*

Derfammlung bem Sirettorium Dorjulegen, melcßeS eine ißnt geniigenbe Beglaubigung

ber Unterjeßrift ju bedangen berechtigt ift.

Slrtifel 31. Sie ©eneralberfammlungen werben regelmäßig in Hamburg abgeßaltcn.

Siefelben tönnen jebotß mit ©rlaubniß beS SfommiffarS bcS 9teicß8tanjler§ aueß an

anberen Orten ftattfinben. 3U benfelben beruft baS Sireftorium bie SOiitglieber Wenig*

ftenS jwei SSocßcn bor bem anberaumtem Sermin mittelft Befanntmacßung (91rt. 39),

in welcßer bie ju berßanbclnben ©egenftänbe anjugeben finb.

Ser Borfißenbe ober ein anbereS Blitglieb beS SirettoriumS füßrt ben Borfiß.

benifdje kolonial’ (M<feligcbunfl IV (1890). 3
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(Er bcftimmt bie Orbnung bcr jtt oerhanbclnben ©egenftänbe unb ernennt bte er»

forberlidjen Stimmzähler.

Slrtifel 32. Die orbentlid)e ©eneraloerjammlung (jat innerhalb beS näcfiften auf

baS ©efdjnftSjatjr folgenbeit 3af)rcS ftattjufinben. Sie erfte orbentliche ©eneraluer--

fnmntlung finbet fpäteftenS im S flhre 1900 ftntt.

Slufcerorbentltehe ©eneraloerfammlungen fönneit Pon bent Sirettortum jeberjeit

unb muffen berufen werben, wenn SDtitglieber ber ©efeCIfdjaft, beren Slntlfeile ju=

famnten minbeftenS beit zehnten Sfjcil beS ©runbtapitats barfteflen ober welche 3it=

((aber bon minbenftenS bem jmanjigften Übeil ber ©enufiidjeiuc finb, bte (Einberufung

forbern, unb zwar binnen 28 Sagen, nad)bcm jene SRitglieber bem Sireftorium jur

Vorlage an bie ©eneraloerfammlung einen formuiirten Slntrag eingereid)t ijaben, beffen

©egenftanb unter bie 3uflfinötgfcit ber ©eneralberfammlung fällt.

Ülrtifet 33. 3 11 ber orbentlidjcn ©eneraloerfammlung werben bie SBilaiy mit

ber ©eminn= unb Sßertuftredjnung für baS abgelaufene ©cfdjäftSjahr fowic bie bon bent

Sirettorium unb ben fReoiforen ju erftattenben S3erid)tc unb bie 2lnträge über bie

©ewinnoerttjeiiuug borgelegt. Sie 23erid)te nebft ber ®ilanj müffen minbeftenS jmei

SBodjen bor ber SBerfammlung in bem ®eid)äftSlota( ber @efellfd)aft jur ©infit^t ber

Slntheilinliaber auSlicgcn.

Sie orbent!id)e ©eneralberfammlung erteilt bem Sirettorium unb ben SReoiforen

(Entlafiung, befdjliefst über bie SBertljeilung beS fReingewinncS fowie über alle fonftigen

©egenftänbe ber SageSorbnuitg unb nimmt bie ftatutenmäfjigen 9?euwaf)ien bor.

Slrtifel 34. lieber bie nadjfolgenben ©egenftänbe:

a) bie Siufiöjung ber @efeli[d)aft ober beren 23erfd)tneläung mit einer attberen

©efellfchaft ober bie Umwanblung ber rechtlichen 3orm ber ©cfellfdjaft

ober eine tbeilmelfe 3urikfzaf)lung beS ©efeUfdjaftSfapitalS an bie ©iitglieber,

b) bie Sluggabe weiterer Slntijeile ober ©eitufijcfjeine ((Erhöhung beS Kapitals),

c) Slenberttng beb 3roecfe3 ber ©efetlfe^aft,

(amt in einer ©eneralberfammlung nur SMcfjluft gefaxt werben, wenn rocnigftcnS brei=

biertel aller Slntljeile unb aller auSgcgebenen ©enufjfcheine in ber SBeriammlung ber=

treten ftnb. 3ft bieS nidjt ber Sali, fo fann öu gleichem ßroccf innerhalb ber nädjften

fedjS S5Bod)en abermals eine aufjerorbentlidje ©eneralberfammlung berufen werben, in

weither gültig 23efd)luf$ gefaßt werben lann, nutfj wenn Weniger als breioiertel ber

Slntigeile unb ber ©enufjfcheine bertreten finb.

3mmet aber ift jur ©ültigteit be§ SiefdjluffeS in ber erften ober zweiten ©eneral»

berfammlung erforberlicf), baß berfelbe mit einer SQMjrheit bon wenigstens ßwcibrittel

ber in ber SBerfammlung abgegebenen Stimmen angenommen werbe.

Sofern eS fi<h um Slbänberung ber 9ted)te ber Slntljeile ober ©cnuftfdjeine ijanbelt,

fo ift bariiber in befonberen ©eneraloerfammluitgen, ju meldjen nur bie Inhaber ber

9lnti)eile, bejieljungSweife nur bie ^nljaber ber ©enufjftljeine berufen werben, Söefc^luf?

jtt faffen. Sluf bie ©iiltigfett bcr S8cjd)lüffc biefer SBerfammlungen finben bte bor=

ftet)enben Söcftimmungen Slnwenbung.

21bgefel)en bon biefen SBeftimmungen, werben bie SBefdjlitffe ber ©eneralberfammlung

burd) einfache Stimmenmehrheit gefaßt. 23 ei ©ieichheit ber Stimmen ober Wenn,

fofern ein Söefrf)luß eine Sreioiertelmehrheit erforbert, ein SBiertel gegen brei SBiertel

ber Stimmen ftef)t, giebt bie Stimme be§ SBorfißenben ben SluSfthlag. Sie SBahten

finben, falls gegen einen anberen borgefthlagenen SlbftimmungSmobuS (Einfprudj er-

hoben Wirb, burdh Slbgabe bon Stimmzetteln relatioer Stimmenmehrheit ftatt, fo baß

biejenigen Sßerjonen als gewählt gelten, rocldjc bie meiften Stimmen erhalten haben;

bei Stimmengleichheit gilt ber bem SebenSalter nach Sleltefte als gewählt-

SaS Sfjrotofoü ber ©eneralberfammlung wirb notariell aufgenommen unb ift aufjer
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oott bem Notar nur burd) b(n ©orfijjenbeti ju unterzeichnen. Qn bagfelbe »erben nur

bie SRefultate ber ©erf)anblungen aufgenommen.

VI. ©itanz, ©etoinnBertheilung unb 9teferöefonb§.

Slrtifel 35. Dag ©efdjäftgjafjr tft bag Salenberjafir, fo baß per 31. Dezember
jeben Saßreg bie fHcctjnung abgcfcfjloffen unb bie SSitanj aufgeftedt wirb.

Dag erfte ©efcßäftgiahr enbigt mit Slblmif beg erfien nach ber Errichtung ber

©efedfefjaft folgenben Boden ffaleitberjatireä.

Die ©itanz mit ber ©ewtnn* unb ©erluftredjnung unb mit einem ben ©er»

mögenäftaub unb bie ©erhältniffe ber ©efedfeßaft cntroitfelnben ©eridjt beg Diret-

toriumg fotoie mit bem Bon ben ©eoiforen ju erftattenben Bericht muh ber orbenttichen

©eneralBerfammiung Borgelegt »erben. Dag Direftorium beftimmt, Borbehältlich ber

©efcßlußfaffung ber ©eneralBerfammiung, »eiche Slhfchreihungen auf bag ©efedfcßaftg»

Bermögen Borzunehmen finb, unb »ieBicl für etwaige fünftige ©erroenbungen zur

Erreichung ber 3»ecfc ber ©efeUfchaft zu referBiren ift. Die ©eneralBerfammiung

fann bie bon bem Direftorium beftimmten ©eträge ber Slbfdhreifmngen unb ber

©ücflagen burch ihre ©eßhlußfaffung erhöhen« ober nicht Berminbern. Durch bie

©enehmigung ber ©itanz abfeiten ber ©eneralBerfammiung »irb bem Direftorium unb

ben SRebiforen für ben Inhalt ber ©ilaitz unb bie betfelben zu ©runbe liegenbe

©efdjäftgführung Entlaftung ertheilt.

Slrtifel 36. Der äug bem Safjregabfchluffe fich ergebenbe ^Reingewinn »irb, wie

folgt, Bertheilt;

a) ßunächfl tuirb eine (Summe zur ©ilbung beg SReferBefonbg Berroenbet,

»eiche fo lange nicht unter 5pSt. beg Nelngeroinneg betragen barf, big ber

Neferöefonbg 25 pSt. beg ©runbfapitalg ber ©efedfefjaft erreicht hat« be=

Ziehentlich »ieber erreicht hot, wenn er angegriffen worben war. Diefer

Neferoefonbg barf nur zur Ergänzung beg burch Stotuft Berminbcrten ©efefl*

fchaftsfapitalg Oerroenbet »erben.

b) Sllgbann erhalten bie Slntheüe 5 pEt. auf bie eingezahlten ©eträge. gaUg
ber SReinge»inn eitteö 3al)reg zur Decfung biefer DiBibenbe nicht augreidjt,

erhalten bie Slnttjeile aug bem ©eminn beg nächften ^afjrcg 5 pEt. auf bie

eingezahlten ©eträge zuzüglich ber im ©orfahre nicht gezahlten ©eträge unb

fo fort, jebod) ohne Qinfen auf bie im ©oriaffre nicht gezahlten Dioibenben.

Der Slnfprucf) auf bie Nachzahlung »ädjft ben Dioibenbenfcheitten beg

folgenben gaßreg, beziehunggmeife ber folgenben gafjre zu unb ift mithin

immer mit bcm Dioibenbenfdjein beg lebten laufenben ©ejehäftgjahreg Berhunben.

c) ©on bem Berbleibenbeit ©ewiune erhält bie SoloniabSlbthcilung beg Slug»

roärtigen Slmtg zu Serfin 10 pSt. olg bie ihr Bertraglich zuftehenbe ©ewinn»

betheiligung.

d) Sobann erhält bag Direftorium 10 pEt. alg Dantieme Born gefammten

unter biefem ©aragraphen zur Sfugfdjüttung gelangenben ©croinn.

e) Der Ueber[cf)nß »irb unter ade Slntheilc unb auggegebenen ©enußfefjeine gleich=

mäßig Bertheilt.

Slrtifel 37. lieber bie Slnlage ber NejerBcn entfeheibet bag Direftorium. Die»

felben fönnen in ben ©efchäften ber ©efedjefjaft angelegt »erben.

VII. Sluflöfung ber ©efellfihoft.

Slrtifel 38. 2fm Soße einer Sluflöfung ber ©efeUfchaft werben nad) Dilgung

ber Scf)ulben unb Decfung ber Siquibationgfoften zunädjft bie auf bie Slntheile ein»

gezahlten ©eträge nebft 5 pEt. feit ber lebten Slugzahiung ber Dioibenbe gemäß
3*
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Artifel 36 b jurücfgejahlt. ©on bem UeberfchuB erhält baS jur 3ei* beS (Eintritts bcr

üiquibatioit im 9Imt gerodene Xirettorium 10 p©t. als ©ergütung für bie gefammte

Seltung ber Siqulbation, mtb ber SReft roirb auf bie Antfjeile unb bie @enu&f(f)einc gleich-

mäßig oertljeilt unb auSgejaljlt. Xie Sßert^cilung barf nicht cfjcr Bofljogen roevbcn, als

nad) Ablauf elneS 3a6reS Bon bem Xage an geregnet, an Welchem bie 2luflöfung ber

©efeßfcljaft unter Aufforberuitg ber ©laubiger, fid) bei itfr ju melben, in bcn

©efeßfchaftSblcittem befannt gemacht roorben ift. 23 iS jur ©eenbigung ber Siqui*

bation uerbleibt eS bei ber bisherigen Drganiiation ber ©efeßfehaft unb ihrem-

®erid)tSftanbe.

©ine theilroeife ßuriicfjahlung beS ©efellfthaftSfapitalS an bie SRitglieber unter*

liegt benfel6en ©eftimmungen rote bie Auflöfung ber ©efeßfcfjaft.

VIII. ©efanntmachungen.

Artifel 30. Xie nach biefem Statut erforberlichen ©efanntmachungen müfjen in

bem „Xeutjdjen fReichS=Anjeiger", einer in ©rüffel unb einer in $amburg erfcheinenben

Leitung unb foKen auperbem in folchen anbevcn 3eitungen erfolgen, roelche baS Xiret-

torümt im (yntereffe ber SOiitgliebcr ber ©efcfljchajt für angemeffcn hält. Gin bariiber

gefaßter ®efrf)lnß joH in ben jur 3t* 1 beftimmten ©efeßfcfjaftsblöttcrn Beröffentlidit

werben.

Xie ©cfeUfchaft foß au&crbem aßen Inhabern Pott 2lnthei(cn, welche ihre

Abreffen bei ber ©efeßfehaft angeben, idjrif tlictje äRittfjeilung über bie Anberaumung
non ©eneraloerfammluugen machen.

Xiefe SWittheilung ift burd) geroöhnlicheit, franfirten S3rief ju beroirten. hierbei

ift baoon auSjugeljen, baß ein foldjer ©rief innerhalb 48 ©tuitben nad) ber Aufgabe

jur fßoft in bie ßattbe beS Abreffaten gelangt.

IX. SluffichtSbchörbe.

Artifel 40. Xie Auffid)t über bie ©efeßfehaft roirb Bon bem SReidjSfanjler geführt.

Xerfelbe fann ju bem S3ef;nf einen ffommiffar befteßen. Xie Slufficht erftreeft fich

auf bie ftotutenmfifiigc gührtmg ber ©cfdjäftc für bie ©rreichuttg beS ©efeßfcijaftS-

jroecfS.

Xer Bon bem 9teid)Sfanjler befteßte Sommiffar ift berechtigt, an jeber ©er=

hanblung beS XircftoriumS unb jeber ©eneraloerfammlung theiljunehmcn, Bon bem
Xireftorium jeber^eit ©erid)t ü6cr bie Angelegenheiten ber ©efeßfehaft ju ncrlangett,

auch bie ©üdjer unb ©Triften berfelben einjufeljen foroie auf ft'often ber ©efeßfehaft,

wenn bem ©erlangen ber baju berechtigten SJtitglieber ber ©efeßfehaft (Art. 32) nicht

entfprochen roirb, ober auS fonftigen roichtigeit ©rünben eine aufjcrorbentliche ©eneral*

Berfammltmg ju berufen.

Artifel 41. Xer Genehmigung ber 8luffid)tS6ehörbe fittb bie ©efchlüffe ber ®e=

feßfehaft uuterroorfen, nach »eichen eine Aenberung ober Grgänjuttg beS Statuts er*

folgen, baS ©runbfapital theilroeife jurücfgejaf)lt, bie ©efeflfdjaft aufgelöft, mit einer

anberett Bereinigt ober in ihrer rechtlichen gorm umgeroanbelt roerbett foß. ?c.

24. ülllerl)öd)|tc Derorbmmg, betr. bas Bergutefen in Deutfcb*

©ftafrifa.

tliom 19. Januar 1899. Mot.-SI. 3. 117.)

Auf ©runb beS § 77 ber Aßerf)öthften ©erorbnung, betreffenb baS ©ergroefen

in Xeutfd) 50ftafrifa nom 9. Ottober 1898 (IR. ©. ©I., ©. 1045), roirb h'erburch

befttmmt

:
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Set ©ouBerneur Bon SeutjcfrOftafrifa wirb Beauftragt, Bis auf SBeitereS bie in

ber Boretn>äf)ntcn 9UIcrI)öd)ften ©erorbnung ber Sergbehorbe jugetniefenen ©efdjflfte

tDafjrjunefjmen unb über ©efcfjtBerben ju entfd)eiben.

©erlln, ben 19. (Januar 1899. 33er SReichSfanjler.

giirft Bon .fjjofjenlofje.

25.

KUertiödjfte ®rbre, betreffenb Öen militärifdjen Kaug ber

CtDilbcamfert in Deutfd^®jiafrifa.

‘liom 20. Januar 1899. 1 Slot. 9t. 1899. ©.83.)

sJtad)bem mit ber fortfcfjrcitenben Gnttoidelung beS ofiafrifanifdjen Scf)uhgebieteS

ber 2BtrfungSfrei8 ber SioilDerraaltung gegenüber ben Slufgaben ber Sdjufjtruppe eine

beftimmtere ilbgrenjung erfahren fjat, roitl Jd) in Slbfinbcntng TOciuct Grlnffe Born

3. Juni 1891 unb 30. September 1892 Bon ber ©erleiljung eines militfirifdjen

SRangeS 01t Meine ©eamten in ScutfdpDftafrifa für bie 3ufunft a6 fefjcit.

Sie t)a 6en hiernad) baS SCÖciterc ju Beranlaffen.

©egeben ©erlin, ben 20. Januar 1899. gej. UHlbehn.
I. R.

gej. gürft B. tpofjcnloljc.

26. Befcblii\f bes Kolonialratljs, betreffenb llnterftiitfung ber

Znifftonsfdjulen.

Jtoin 28. Januar 1899.

33er ffolonialratf) §at in feiner Sifcung pom 26. Dftober b. J§. folgenben ©e-

ft^luS gefafjt:

„gm Ülnjdjluf; an feinen ©efd)lujj Bom 23. Dftober 1896 empfiehlt ber

Sfolonialrath ber SHegicrung, barauf binjuroirfen, baff allen in ben Stotonien

bereits bcfteljenben ober nod) ju erridjtenben Schulen, unbefefjabet ihrer be=

fonberen Gigenart unb Selbftnnbigfeit, auf ©runb eines im Glnnernehmen

mit ben Millionen aufjuftetlenben UehrplaneS über ben beutfcf)cn Unterricht,

auf iljren Eintrag ein SHegierungSjufchufi gegeben loerbe.“

Jnbent ich anheimficlle, ben bieSfeitigen Stanbpunlt auS meinen Grftärungen in

ber gebachten Süßung ju entnehmen (Bergt. baS ©rotofoQ), bitte ich, foroeit eS bie

Mittel beS SchupgcbietS geftatten, entfprcchenbe ©eträge jur Ünterftüjjung ber MiffionS;

fchulen in ben nädjften Gtat einjufteüen ober über bie ber Ginfiellung etroa noch ent=

gegenfiehenben ©cbenfen 511 berichten.

©erlin, ben 20. Januar 1899. SluSroiirtigcS Slmt, Siolonialnbtljeilung.

gej. B. ©ud)fa.

27. Derorbnung bes Kaiferltcfyen (ßoiwerneurs Don Kamerun, bc=

treffenb bie 23efämpfung ber Hemileia vastatrix.

®om •>. gebnuir 1899.

33er Saiferlidje ©ouBerneur Berorbnet hiermit mie folgt:

§ 1. 33ie Ginfuhr Bon ft’nffcepflaitjen in baS Schuhgebiet ift Berboten. Die

Ginfuhr Bon fiaffeefaat ift geftattet, biefelbe ift jeboch fofort ber in ff 4 bejeid)neten

©chörbc jur 33e§infeftion ju übergeben.
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§ 2. Die Deginfeftion fnnn itad) bem Grmeffen beg Saiferlidjen ©ouoerneur»

unterbleiben, wenn ber Gmpjänger ber ftaffcefaat ein 9ltteft beg ftonfulatg beg bc=

treffenben 9tuSfu^rlanbe§ über beu ©efunbheitgjuftanb ber Saffeepflanjungen in bem
betreffenben Sanbe beiferlngt.

§ 3. Der ©mpfängcr hflt bie betreffenbe Seljörbe, und) S?öglfcf)teit, frühzeitig

Don ber beDorfteljenben SInfunft Don Saffeefaat ju benachrichtigen.

§ 4. Die Deginfeftion ber ft'affeefaat roirb burdj ben ßeiter beg botanifdjen

©arteng in SÖictoria bejto. beffen ©tettoertreter borgenommen.

§ 5. Die Ginfuhr bon Saffeefaat lann bemuach nur ü6er SBictorta ftattfinben.

Der Setter beg botanifchen ©arteng bejtD. beffen ©tettoertreter beftimmt beu

tHnum, in toeld)etn bie ©aat big nach erfolgter Deginjeftion ober im gatte beg § 2

big nach ber ©ntfcheibung beg ffaijerlichen ©ouDernettrg ju lageni ift.

§ 6. gür bie Deginfeftion ift eine ©ebüljr Don 5 Start per Kilogramm ju ent«

richten.

§ 7. 28er beu 2}eftimmuitgen biefcr S3erorbnung üorfägtid) juroiberhanbelt, luirb

mit ©eibftrafe big ju 5000 Start ober ©efängnijj big ju 3 Stonaten beftraft.

§ 8. SBirb bie Qutoiberljanblung aug gahrläffigleit begangen, fo wirb fie mit

©eibftrafe big ju 2000 Start beftraft.

Diefe 33erorbnung tritt mit bcni heutigen Dage in Sraft.

Kamerun, ben 6. gebniar 1899.

Der jfafferlicbe ©ouoerneur.

3« Vertretung:

(Unterf^rift.)

28. Hunberlafj öes Kaiferl. ©ouoerneurs oou X)eutjcfy=(Djtafrifa,

betr. bie ärftltcfyett (Sebübren bei Scfyiffsunterfudiungen.

Vom 10. gebruar 1899.

iBeranlagt burch eine biegbejüglicfje Don ©eiten eines 23ezirlgamt8 hierher ge=

richtete Slttfrage, roeife ich Jur Sermeibung jeglichen 3roeife(g barauf hin, ba{j bie im

§ 2 ber Ouarantäneorbnung Pom 16. 2. 96 für bie geficnbheitöpoli^eilicfje Unter»

fuchung eineg ©chiffeg bom Schiffer ju erhebenbe ©ebühr Don 15 SJtupieg ber 23ezitf8*

taffe jujuführen ift unb nicht ettoa ein befonbereg Honorar für ben mit ber Unter*

fuchung beg ©chiffeg betrauten Slrjt biibet.

Den ©chiffern ber ©ingeborenemgahrjeuge (Dhaug) wirb biefe ©ebitljr erlaffen.

Der Saiferliche ©ouberneur.

gtt Vertretung:

gej. D. Säumer.

29. Hunberlafj bes Kaiferlicfyen (Bouuerneiirs Dort Deutfdj»©ft*

afrifa, betr. Pfanbuerträge.

Vom 13. gebniar 1899.

Unter ben Gingeborenen beg ©chujjgcbieteg ift eg Dielfach ©Ute, in gatten, in

betten ein ißfattb jur Sicherheit einer ©cpulbforberung beftettt toirb, ju Dereinbaren,

bajj, fattg bag Sßfanb nicht binnen einer beftimmten grift feitettg beg ©chulbnerg ein*

gelöft Werben fotlte, bag fßfattb ohne 9} ii cf j i d) t auf feinen 28 e r
t h bem ©Milbiger

ju Gigentfjum Derfatten fott.
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Derartige Verträge finb ber Stege! nach unmoralifd) unb werben in ben weitaus

meiflen gälten nur um beöroiflen abgefdjloffen, um ftrafbare SBudfermanipulationen

ju Bcrfd)teiem.

3<h erfudje baher bie SöejirfSämter ic. , Anträgen auf gerichtliche Settrlnnbung

berartiger Verträge bis auf SDSettereS niefjt mehr ju entfpredjen.

Silagen auS foldjen tJJfanbBertragen finb forgfältig barauffjin ju prüfen, intoie*

meit ber ffikrtf) be§ bem ©läubiger jugefagten ijJfanbeS bem 3Bertf)c beS bem ©djulbner

Bon bem ©läubiger gemeierten SirebüeS entfpridjt.

Dnr»eS=©atäm, ben 13. Februar 1899.

Der Sfaiferlidje ©ouBerneur.

3« Vertretung:

gej. B. SWa&mer.

30. Hitnderlafj des Kaiferlidjen (Bouoenmirs oon Deutjd^jfafrifa,

betreffend die €rfyebuiig einer (Beioerbefteuer tiebfi den dcrfit

erlaffenen 2Uisfüfyutngsbejitmmungen.

Vom 22. gebruar 1899. (J*ol.=VI. 1899, £. 430.

1

3n ber Intage ü&erfenbe ich bie ium 1- 9lprtl b- 3- in Straft tretenbe 93er*

orbnung, betreffenb bie (Erhebung einer ©etoerbefteuer, nebft ben bajn erlaffenen AuS*

führungSbefümmungen mit bem Grfucfjen, umgeheitb für bie orbnungSmäfftge 58er=

öffenttidjunh ber SBerorbnttng ©orge tragen gu motten.

©ine ©uafjeli-lleberjejjung folgt mit nächfter Gelegenheit.

Dar = e8 = ©alüm, 22. gebruar 1899.

Der Äaiferlidje ©ouoerneur.

gej. Siebert

3tuofüt)rnngd"öeftimmnugcH fiir bie iöerautagung jnr ©etoerbefteuer

3U §§ 1—3. jum 15. 2Härj b. 3- unb für bie SolG« alljährlich bis 31. De*

jember haben bie SöejirlSgerichte Dar=e8*@atäm unb Danga AuSjüge auS bem £>anbel8*

regifter ju fertigen unb biefe ben betreffenben SBejirfSämtern ^u überfenben; gleichzeitig

fertigen bie ©ejirtSSrnter AuSjüge auS ihren ^mnbelSregiftem an. Diefe fliften, mit einem

burcf) bie totalen 83ermaltung§behörben ju fertigenben Anhänge, entfjaitenb bie

nicht im fjanbelSregifler eingetragenen ftotoniatgefettjdjaftcn unb bie tßlantagen*

untemetjmungen, finb Bor Seginn ber Einfdjnfjung bei ber juftänbtgen totalen S3er«

tnaltungSbe^ürbe 14 Doge öffentlich auSjulegen.

3u § 4. Stuf ©runb bfefer AuSjüge erfolgt bie Aufteilung ber ©teuerliften burdj bie

©infd)ä|)ungSfoinmtjfioncn. 3n bie ©teuerliften ift baS Anlage* unb SöetriebSfapttal

jebeS ©etnerbetreibenben unb ber (Ertrag beS ©emerbeS fd)fl&ung8wcife ein^utragen.

Die iöerecfjnmtg beS (Ertrages erfolgt in ber SSeife, ba|

1. fämmttidje SBetriebSunfoften unb bie Abtreibungen, bie einer angemeffenen

'-öcrii<ffid)tigung ber SBertljoerminberung entfpreeben, in Slbjug gebracht werben.

2. Die auS ben ^Betriebseinnahmen beftrittenen Ausgaben für tßerbefferungen

unb ©efd)äft8erweiterungen fowie für ben Unterhalt beS ©eroerbetreibenben unb feiner

Angehörigen ^gerechnet werben.

DaS Anlage* unb SBetriebSfapltal umfaßt bie fämmtlidjen, bem betreffenben ©e«

Werbebetriebe gewibmeten SSJerthe. .fjterju gehören bie 5Dtafd)inen, SBertjeuge*,

ArbeitS* unb Saftthiere, SJorrättje, IBaroetmögen unb SBertljpapiere, ©ebäube, foweit
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fie für gewerbliche $werfe benn^t werben, ©inrid)tuitgcn über Siu^bnrmac^ung bou

©lementnr=&räften jc, ^
Unter 3u9ru»belegung beS naef) ©orftehenbem ermittelten Snlage« unb ©etviebS«

fapitalS bcjW. (SrtrngeS be$ ©ewerbeä fabelt bic Ginfchfibungtommifficmen bie gemäfj

§ 2 ber 0ewerbcfteucr=©erorbnung 511 crfjebenben ©teuerfäfje feftjufefjen unb in bie

Steuerliften ein,511 tragen.

3m 9ted)mmg§jahre 1899 ift bas ©rträgnijj ber ©teuer mit 75 000 Stupien in

?infof gebracht. Um biefen ©etrag aufbringen 511 fönnen, miiffen bie einzelnen ©teuer«

bejirfe minbefteng abliefern

:

©agantoho .... 20 000 SRupieu

Janga . 12 000 „

Äitwa . 12 000 „

®ar=e§«@aläm . . . . 10 000 „

©angani . 8 000 „

©Mmbani .... . 5 000 „

©aabotti . 4 000 „

Sinbi . 4 000 „

'Da burci) bie ^Rechtsmittel, Abgänge, ©tenererlnffc im Saufe beS ©teuerjaljreä

SteuerauSfälle cintreten, fo muffen jur ©arantie beS int ©tat angejc^ten ©teuerfoHs

beit »011 ben einzelnen »orcrwiif)nten ©ejirlen aufjubringenben ©ummen »ott oornfjerein

20 pGt. jugefdjiogen werben.

®iefc ©ertbeilung würbe fomit al§ erfte ©runblnge jur ©infd)ä|jung ber Steuer«

pflichtigen unb ©rtjebung ber 3a bre3bcträge bienen, ©ewerbetreibenbe, lüeldjc nach

©eginn ber jährlichen ©eranlagung einen betrieb eröffnen, fittb burch bett ©orfiltenben

ber ©infchähungSlommiffion 1,ach bei 5öbe beS muthmafjlichcn ©rtrage», bc^m, 9lnlagc=

unb ©ctriebSfapitalS ber cntfprechenben ©teuerfiaffe jujuweifen.

®ic ©infchnhung§lommi|Tionen treten alljährlich im 3anual' jufammen, für baö

mit 1. 9lpri! b. 3. beginnenbe erfte ©teuerjahr jebod) fofort nach Singmtg biefer

31uSfübrung§«©ori<hriftcn bei ben einzelnen ©ccmaltungSbehörbcu.

3cbeS ©ejirlSamt ober fclbftänbigc ©cjirtSncbenamt ernennt eine befonbere

(Sinfchfijjungrom intffion. ®ie Somntiffion befteljt au8 bem 3»ttbeomten, einem beutfehen

unb jwei farbigen ftaufleutcn ober ©emerbetreibenben unter bem föorfijj be§ betreffenben

©orftef)erS beS ©ejirfSamteS bejm. IRebenamtcS ober beffett ©tellPertreterS.

Solls beutfehe Äaufleutc nicht ortSanwefcnb, bleibt cS bem ©rmeffen beS ©01
fipenben »orbehatten, aitS ber 3°hl ber am Orte wohuenben farbigen ©euülferung eine

geeignete ©erfönlichfeit in bie Sfommiffioit ju berufen.

“Sic fiontmiffion ift beid)luijfnl)ig, wenn minbeftenS 3 93f itglieber cinfchltejflid) bei*

©orfiltenben jugegett finb. ©enn auf jweimalige ©inlabung hi» lein fülitglicb er«

fdjeint, fo ift bic ©ertheilnug ber Steuern oon bent ©orfijjcnben allein »orjunehmeit.

$icfc ©eftimmung ift ben Slommiffionomitgliebcrn befannt p geben.

©or bem ©intritt in bie ©erhattblung t)at ber ©orfiftenbe bic SMitglicber in ent«

fprechenbcr SBcifc auf bic ©ebcutung ihrer $i)ätigfeit hinjuweiien unb fie $u gemiffen«

hafter unparteiiieher ©flichtcrfütlung jowie 91mt8»erfd)micgenhcit ju ermahnen, ©ei

©timmengteichheit ift für bic 'llbftimmung bie Stimme bc$ ©orfifcenbeit auSfdjlag

gebenb. Xer ©c[d)äft$bcjirf unb bie 3rtjäticglcit jeber cinjelnen ©infd)äbung§fommiffiou

erftreeft fich auf ben ©ebietäbereich berjenigen totalen ©ermnltungSbeijörbe, an bereu

©iftc bie Siommiffion jufammentritt.

$>ic Dber=©infd)a|juug8fommiffion, ber bic ©ntfeheibung ber ©cdjtSmittcl über

bic ©teuerfeftfehung ber Giiifd)ähung8foiutniifion obliegt, Wirb burdj ben Saifcrlichcn

©ouoerneur ernannt.
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Sie fejjt |idj außer bcm Vorfißenben jufammen aus 2 ©camtcn, 1 curopütfdjen

unb 3 nicht enropäif rljett ©cweröetreibcnbcn, Don benen einer ein ©oaneje jein fott.

3« § 8 . Sie 3ai)inn9 ber Steuer fjat ftets an bem Orte ju erfolgen, an bem bfe

HanbelSgejeUfchnft be^io. baS jpanbroerf betrieben wirb.

©eim Vorßaubenfcin 0011 ßnjcignieberlajfungen (Filialen) in bcn üer=

jdjiebenene Steucrbejirten erfolgt beren ©eftcuerung burcß bie betreffenben einzelnen

Steuerbcjirfe felbft, ganj unabhängig Uon einanber.

SSirb ein ^Betrieb burcß Sob ober ftrnnffjeit beS gnßaberS, Vranbunglücf, Ueber=

icßroemmHng ober fonftige Ereigniffe gefd)äbigt, fo lann bie Steuer ermäßigt ober

ganj ctlaffen Werben. 3) er Eintrag ift beim Vorfißenben ber ßinfdjäßungSfommiffion

einzurcicßen, bie CSntfcfjeibnng felbft liegt in ben Rauben ber Stommijfion.

Steuerpflichtige, welche bei ber Veranlagung übergangen ober fteuerfrei geblieben

finb, ohne bafj eine ftrafbarc Hinterziehung ber Steuer ftattgefunben ßot, finb jur

©adjcntridjtung ber Steuer Oerpflichtet.

Siefe erftreeft ftch ouf bie brei Steuerjaßrc jurüd, welche bem Steucrjahre, in

bem bie Vertürjung feftgeftettt worben ift, DorauSgegangen finb. Sann bet ©eginn

beS ©ewerbebetricbeS nachträglich glaubhaft gemacht werben, fo wirb baS Sreifacßc

ber nicht jur Erhebung gelangten ©ebiißr eingejogen werben.

Sic Verpflichtung jur gahlung ber fRadjfteuer geht ouf bie Erben über, feboch

nur bis jur Höhe ihres ©rbt()eilS.

Sie Veranlagung ber 9laeßfteuer erfolgt einheitlich für ben ganzen 3c'tvaum,

auf welchen fid) bie Verpflichtung erftreeft, nach ben Vorfdjriften biefer Verorbnung

burch bie ElnfcßäßungSfommiffiou.

3u § 11. ©ei jeber Errichtung eines neuen fiabenS ober bei Verlegung eine«

SabenS nach einem auberen Orte außerhalb beS SteucrbejirlS ift biefe ©ebiißr fällig.

®iit Erhebung ber ©ewerbefteuer fommt bie bisher Don ben Scf)nnfuürthen entrichtete

Scßanlfteuer in SBcgfntt.

3u § 9. 3U ben SöirthichaftSbetrieben farbiger, bie nicht alfoholijehe ©etränte

europäifchcn UrfpruitgS berfeßenten, finb biejenigen Araber, ©elubfcßen, Ein-

geborenen jc. ju redjncn, welchen ein SluSfeßanf Don ©etränten (Raffec, Scherbct,

Sembo jc.) geftattet ift.

Sie Don ben Eingeborenen betriebene Hau®'nbuftrie (‘Diattenfledjterei, H°4
fdjnißerei jc.) ift, falls fic in größerem Umfange b. ß. nid)t nur burcß gamilten-

mitgliebcr (woßl aber burcß H^r^9c) ftattfinbet, für bie unterfte Stcuerftufe einju»

fcßäßen. Sie gleidjc Vergünftigung ift im SUlgemeinen ben eingeborenen Hfl"bwerfern

3U gewähren. Sagegett fönnen tjöfjcr teranlagt werben: bie SilberfunbiS fowie bie

inbifdjen unb 2aninnen=H<inbwettcr jc., Wenn fie and) über einen offenen Sabcn nidjt

perfiigen, fonbern ihre ©robufte oor ober in ihren SScrlftätten in Sdjauläficn :c.

311m Verlauf feil bieten.

3u § 10. Haufirer, welche ben Verlauf oon Shicrcn, gellen, ethnogrnphifchen

©egenftänben jc. gewerbsmäßig betreiben, ^aben bei Söfung beS ErlaubnißjcßeincS

neben ber ©ebiifjr beS äj 11 ber Steuer»Verorbnung bie ©ewerbefteuer fofort 31t ent»

ridjten. 3uf<änbig für ÜluSftettung beS ErfaubnißfcßelneS ift und) abgelaufcner ©ültig

IcitSbauer jebeS in Slufprucß genommene VejirlSamt bejw. SRebennmt, falls ber Haufirer

über einen feften SBoßnfifj nidjt Derfiigt.

Ser Don ben SKiffionen elioa auSgcübte Verlauf Oon grüdjten, SÜldj jc., ift

oorläufig als ein Hanbel8gefd)äft nicßt anjufeßen unb ber ©eftcuerung baßer nießt

unterworfen.

Sie Veitreibung rücfftänbiger Steuerbeträge erfolgt im SBege beS VerWaltungS»

SwangSoerfaßrenS und) Doraugegangener SDlaßnung beS gahtimgSjäumigcn. gm gatte

frudjtlofer ©fänbung ift bie ttlteberfdjlagung ber Steuer aitjuorbnett.
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3u § 15. “Die ®rcnjen biefev Söejirte finb im SRunberlajj Born 24. Cftobcr

1897, betreffenb Slbgrenjung ber einzelnen SBcjirfe in Seutfch=üftQfrifa fcftgefe^it.

Snr»e§=©aliim, ben 22. gebruor 1899.

Xev SMjerlirfje ©ounernenr.

gej. Siebert

31. Befanntmadjung 5es Kaifcrlidjeu (Bounerneurs uon Deutfcb=

SübmeftafriFa, betr. Kreditgewährung an eingeborene.

Sem 23. gttaiar 1899. (#oM31. 1899, 3. 269.)

1. Um ben beteiligten 3e<t ju gewähren, fith in bie neue Siegelung ber Singe

ju finben, fejjc icf) bie SSerorbnung Bom 1. Januar 1899, x

) betreffenb Strebit*

gemäljrenS an ©ingeborene, bis auf SBeitcreS außer Straft.

2. Sie ©inflagung in grage fiefjenber ©djulben fann baljer tuieber erfolgen,

inbeffen lebiglid) gegen ben betreffenben ©djHlbner felbft, niefjt aber gegen ben Stapitän

ober ben gaitjen ©ingeborenen=©tamm. Sie für berartige Silagen juftänbigen be=

Körben finb bie Se^irtebmii'tmannfttjaflen, gegen bereu Gntidjeibmig, bei einem Objeft

über 500 äJJarf, eine Berufung an ba§ ©ouBerucmcnt juläffig ift.

8. Sa bie fjeimattjUdje ©ioilprojefj-Orbnung fowie baä materielle bürgerliche

9ied)t ben ©ingeborenen gegenüber nicht gültig finb, fann ber entfeheibenbe 93eamte

nur Sinngemäß nach bemfelben Berfal)ren. ©eine £l)ätigfeit toirb baher mehr eine

jmifdjen beiben Parteien Bermittelnbe fein miiffen. Slufjerbem I)at berfelbe ju*

treffenbenfalfeä bie in ben ©chußBerträgen Boigefd)riebenen eingeborenen SBeifijjer

mit hernnjujieljen.

4. Sie geftfeßung oun ©ebüf)ren für berartige 9)ed)t§fälle bleibt Borbehalten.

5. Sann unb in wie Weit bie Sßerorbnung Born 1. Januar b. 38. mieber in

Straft gefejjt loerben loitb, hängt Bon bem eintretenben ©ebürftiifj ob. SSor ungerecht»

fertigtem jfrebitgeben an ©ingeborene Tann baher nur bringenb gewarnt werben.

ffiinbljoe!, ben 23. gebrnar 1899.

Ser Staiferlicpe ©ouberneitr.

gej. Seutwein.

32. Hun&erlaft des Kaiferlidjen ©ouuerneurs uon DeutfcMDfi-

afriFa, betr. ben fjanbel mit Bienenwachs.

Scan 24. gebrunr 1899.

3n ber Einlage iiberfenbe id) eine SSerorbnung, betreffenb ben tpanbel mit 33icnen»

wad)8, mit bem ©rfuchen, ben 3nfjalt berfelben im Jsixtereffe ber am ,$anbe( mit

S3ienenwach§ betheiligten ißerfonen thunlichft weit betannt ju machen.

3um 1. 3anuar 1900 fclje id) einem Berichte barüber entgegen, welche Sirfung
bie SBerorbnung auSübt. Sie ©renjbejirte h<>6en, falls e8 evforberlid) erfcheint,

eBentnetl fchon früher ju berichten, um gegebenenfalls SluSfe&ung einiger ÜJeftimmungen

ber ffierorbnnng ju erlangen, bamit Borgebeugt wirb, baß ber ®ienemunch§[)anbel

fid) nach ben angrenjenben Säubern hmiiberjieht.

Ser S^ect biefer Slerorbnung, welche Bon ben faufmännifdjen Streifen gutgel)ei|eit

loirb, ift, bie Spanbeltrcibenben Bor weiteren großen Sßerluften ju bewahren, bie fie

r
> Scrgl. $euti$eä Mol.=501. 1899, 3. 232.
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nad) ben bisherigen ©tfahrungen mcift bei bem £janbel mit bem Oietfncf) öerfätfrfjtcn

©ienenwachs gehabt hoben.

Um bie ©robuftton beS ©ienemoadjfeS tfjuntichft ju heben, weife ich bie $tenft»

ftcllen an, baS ben ©efttmmmtgeu ber ©erorbnung entfpred)enbe ©ieitenwachS als

©teuer nnjunehmcn »u einem Süften * tpanbelSwcrth twn '/a SRupie pro Katet

(35 Katel = 1 grafila). Seitens ber inneren Stationen müßten bie 5Eräger!often

hierauf noch i» Anrechnung gebracht toerbcn, unter ber ^Berechnung, bafc ein Präger

2 grafila ©ienenwachS tragen fann.

$ar»eS=Saläm, ben 24. Sebruar 1899.

3)cr Saifcrlichc ©ouoerneur.

ge». fiiebert.

33. Perorbnung bes Katferlidjen (SottDsrneurs r>on Doutfcb=

©jiafrtfa, betrejfenb ben fianbel mit 33ienenu?acbs.

Som 24. 5tbntor 1899.

§ 1. 3ebe bem eigentlichen (SewinnungSjwecfe fernliegenbe, abftchtliche ©cr=

fälfehung beS ©ienenroachfeS burch ©eimengmig oon £ar», Sanb, Kinbcnftiicfen, 9Wel)l,

S'alf ober fonftigen fremdartigen Körpern ift oerboten.

§ 2. ®aS in runben ober länglichen ©roten in ben Ipanbel tommenbe ©lenen»

wachs foU berartig burch ©rud) ober Schnitte getheitt werben, bah ber Schalt genau

feftjuftetten ift. So j. 53.

®te ©rote bürfen an ber unteren Seite, an welcher fid) bie jrembartigen Stofjc

beim Schmelzen fammeln, nirfjt mehr wie l s bis 2 Zentimeter ©erunrelnigung

»eigen.

§ 3. ©erfälfchteS unb an ber iiiifte in ben Raubet gebrachtes, nicht gemaf*

ben ©eftimmungen be§ § 2 gebrochenes ober jertheilteS ©ienenwachS ift, too es ge»

funben wirb, burch bie amtlichen ©ehörben mit ©ejchlag ju belegen.

§ 4. ©ewerbSmäfpge Säufer unb ©ertäufer beS im § 3 näher bejeidjneteit

©ienenwachieS werben mit ©elbftrafen bis ju 1000 Kupicu beftraft, an beren Stelle

im UnüennögcnSfaHe greüjeitSftrafe tritt.

§ 5. ©ergehen gegen ben § 1 bieier ©crorbnung wirb mit ©elbftrafe bis ju

1000 Kopien beftraft, baneben fann auf ©efängnih bis »u 2 SKonaten erfannt Werben.

§ G. $iefc ©erorbnung tritt mit bem 1. 3Rai biefeS Jahres in Sraft.

$ar*eS*Saläm, ben 24. ffebruar 1899.

2>er Saiferliche ©oubentcur.

ge», fiiebert.
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34. Derorbnung, betr. bic Hegelung ber illagc unb (Beiuicbte

in Beutfd?=®ftafrifa.

«om 1. ÜHärj 1899. (,«ot.=Sl. 1899, ®. 229.1

§ 1. giir 9Rafj unb Öewidjt füllen in ®eutfdj=Dftafrifa nebeneinanber bas

beutjdjc SDiafs- unb ©erofdjtSfljftem unb baS einljeimifdje SDiafp unb ©eroidjtSfijftem

in Slnroenbung tommen.

§ 2. Sei Sinwenbung be$ einijeimifdjcn SWafj* unb ©emidjtSftjfiemS fotten ent?

fprcdjeit: bei Ecingemnafjen

:

bn8 ©djibiri = 22,86 (Zentimeter

* Sölfono = 2 ©djibiri = 45,72 *

= SJJima = 4 SDiifono = 1,829 SDleter

= ®oti = 2 Sßima = 3,658 «

bei Jpo^imafien:

ba8 Si6aba = 0,8 Eiter

= V* S?iba6a = 0,4 <=

* Y* ftibabn = 0,2 *

. Sßifdji = 3,20 =

bei ©ewidjten:

baS SBatia = 28,35 ©ramm
* SRatel = 16 SBatia = 453,6
s SDiati = 3 SRatel = 1,36 Sitogramm

* Sraftla = 36 SRatei = 15,876

§ 3. ®en Dovftefjenben Seitimmungen entfprcdjenbc SDlafc unb ©etuidjtäftücfe

öes einljeimlfdjen ©ljftemS füllen in ben SejirtSämtern öffentlich jitr Senujjung fiiv

SergleidjSjwectc auSgeftellt werben unb ffiufüdj erhältlich fein.

§ 4. SBer im Sertcfjr SDlafp unb ©eroidjtSftiitfe Perwenbet, reelle ben Por-

ftehenbeu Seftimmungen nicht entfpredjcn, wirb, fofern nicht bic gumiberljanblung burd)

eine fdjwercre ©träfe nach SKafjgabe ber ©cjefje bcbrofjt ift, mit ©elbftrafe bi§ ju

100 3Rart ober mit $nft bis ju Pier Slöodjen beftraft. Stieben ber ©elbftrafe ober

Spaft ift auf ffiinjiefjung ber PorfdjriftStoibrigen SDiafje unb ©ewidjtc ju erfenncn.

llnbeabfidjtigte SJlbmeidjungeit bi§ eins nom
,
Rimbert bleiben ftraffrei.

§ 5. ®tefe Serorbnung tritt in ben Stüftenbe^irfen am 1. Slpril 1899 in Sfraft.

Die 3nfraftfcfcung in anbercn Sejitfen ober ®(jeden öon Sejirten bleibt Povbetjalteu.

®ar»e3*©aläm, ben 1. StRärj 1899.

®er ftaiferlidje ©oupcrneur.

gej. Sichert.

35. 2?uttfcerlafi bes Kaifcrlidjen (5oiu>erneitrs oou Deutfdj*

©ftafrifa, bctr. Befyanblung ooti Straftaten aus bet
-

uor ber bcutfdjcn Sdjut^tjcrrfdjaft.

Som 1. i'iarj 189!).

©3 reitb hiermit in Srinnerung gebraut, bafj wegen ©traftfjaten, bie bor ber

Grflärung bev beutfetjen ©djujjtjerrfdjaft periibt worben finb, nur bann einjufdjreiten
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ift, wenn bieg $ur 9Infrcchterhnltung bet 3tut)e, Orbnung unb Sicherheit unbebingt

erforberlid) ifl. Heber bag in foldjen gätlen 33eran(af;te ift mir ju berieten unb \o=

roeit ein 2luffcf)ub angängig, bie ©cnefjmigung jur Durchführung be§ ©trnfoerfabrens

normet bei mir einjuljolen.

©g bat baber ber fWegel nad) eine ©eftrafung nur ju erfolgen, menn bic Jtjnt

nach Grrid)tung ber bortigen ©erWaltung bejm. nad) bem 1. Januar 1891 begangen

unb SSerjäbrung gemäß § 67 ©1. ©. 89. nicht eingetreten ift.

Dar=eg»@nläm, ben 1. SOtärj 1899. Der ^aiferlidje ©ouberneur.

gej. Siebert.

36. gufatj 311 öer üerorbnung bes Kaiferlidjeti ianbesbauptmanns

ber Znarfljallinfeln cotn H- 2Jiujufi 188?, betreffend bas Krebit=

geben an Eingeborene.

«om 7. Mätj 1899.

Der § 2 ber ©etorbnung uom 14. Ütuguft 1887, 1
) betreffenb bag ffrebitgeben an

©ingeborene erhält folgenbe Saffung.

«uf Slntrag lann geftattet werben, baß ©ingeborenen in 9?otf)fälleit, wie bei un=

auffdhiebbnren ©djiffgaugbefferungen, ©erprouiantirungen ?c., beggtcldjen, bah ©ingebo»

renen, toelche als fpänbter in einem Kontoforrentuerf)ä(tnif} ju einer Sirma flehen,

SSrebit gewährt wirb, unb jwnr in fehlerem 3aH auch ohne ©efchrfinfung beS

©etrageä.

Saluit, ben 7. SDtärj 1899. Der ftaiferliche 2anbegf)auptmünn.

gej. ©ranbeig.

37. Befannhnadjung bes 2Iustuärtigen 2ltnts, Kolonial4lbtl)eilung,

betreffenb bie Deutfd}=®jfafrifanifdje (5ummi=f}anbels= unb

piantagen^CBefeÜfdjaft.

Som 93. SRärj 1899. (ÄoUSt. 1899 ®. 368/64.1

3n ©emäßheit beb ^ 8 beb ©efepeg, betreffenb bic fHedjtgberbültniffc ber beutfdjeu

3d)uj)gebiete (9t. ©. ©i. 1888, ©. 75), wirb 9lod)ftehenbeö »eröffenttidjt

:

Der ©unbcgratl) hnt 1° feiner ©ifcung uom 23. 9Jfärj 1899 befdjloffen:

ber Deutfch = Dftafritanifche ®ummi»$anbelg= unb ©lantngen<©e[dl*

fchaft auf ©ritnb tf)rcg uom 9ieid)gfnnjler genehmigten ©efellidjaftguertrageg bie

3ähigfeit beijutegen, unter ihrem 9tamen 9ie<hte, ingbefonbere ©igentfjum unb anbere

binglidje 9tcd)te an ©runbftiicten ju erwerben, ©erbinblid)fciten einjugeijen, Uor ©eridjt

ju Hagen unb uerfiagt ju werben.

Slugjug aug bem ©efellfchaftgucrtrag.

Die unter bem Stiemten DeutfdpDftafrifanlfche ©ummU£anbel8 unb ©lantagew

©efeHf<haft errichtete ©efcüfdjaft hnt ihren Sip in ©erlin. Die Dauer berfelben ift

nicht befcf)rän!t. Der 3wert ber ©cfellfchaft ift, in Cftajrila ©runbbefip ju erwerben

unb ju bertuerthen, tpanbel mit ©ummi unb fonftigen Sjjrobutten, ftanb unb Plantagen

wirthfehnft, namentlich ©ummiplantagen, auch gewerbtidje Unternehmungen unb anbere

fponbelggefchäfte, weldje bamit in iÖetbinbung flehen, ju betreiben.

*) tiergl. Deutfdje HotoniabWefetcgcbung I, ©. 626.
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Sie Organe bcr ©efetlfchaft finb bcr iBenualtiinggratf) unb bie .fjauptuerfamm=

lung. Sic erforberlidjeit '-ßcfanntmadjungen werben int ,r 9}eid)8=9lnjeiget" Berüffentlid)t.

Stiften, welche in ©efanntmadjungen Angegeben «erben, laufen »an bem Sage, an

meinem baS betreffenbe ©tiicf beö „9Jeich§ s9ln£eigcr3" auSgegeben wirb, biefen Sag
mit eingerechnet.

Sa§ ©runbfapttal beträgt 160 000 SRart unb ift in 300 Üintfjeilc ju fe 500
'DJart getfjeilt. SnSfelbe ift ooll gezeichnet unb gur §älfte beS DlcnuwertbeS bar

eingejat)(t. Sie Urfunben über bie 9lntl)eite tauten auf ben SJJamen. Sie 3c* ch ,,er

ber äntlfeile unb beren etroaige DfedjtSnadjfotger bilben bie ©efellfcffaft. Sie

Stntbeite finb nnttjeilbar; fic tjaben bie (Sigeiifcfjnft ber beweglichen Sachen.

Sinjelne tDJitgtieber tönnen nicht auf Steifung be§ ©efellfchaftSoemtögeng Hagen.

Sie llebertragung Bon Wntbeilen tann nur burdj jdjriftllche, ben Grwerber nach

Slawen unb SBoffnort bejeidjnenbe 9(btretung8erflärungen erfolgen, (gegenüber bet

©efetlfchaft ift bie Uebertragung erft roirtfam, nachbem fic ihr feitenS beS S3er=

äujjerer§ fdjriftlid) angejeigt worben ift unb ber ©twerber unter ©nreictjung best 9ln=

theilfeheinä bie Umjcljrcibung begfelbcn auf feinen Slawen im Slntljeilsbud) erwtrft fjat.

tjiir bie SBcrbinblichfeiten ber ©efedfefjaft haftet ben ©laubigem nur ba? ®efett=

fd)aft8bermögen. Ser Seltner eines SlntbeilS ift für bie Zahlung bes notlen 9?enn

betragest bestellen unbebingt Berhaftct. lieber bie ©ollgahlung hinaus haben bie 2Jlit=

gtieber bcr ©efeltfchaft teine ©erpfliehtung.

Sie llrtunben über bie 9tntl)eilc werben erft nach ©injahtung beS Bolten 91enu=

betragcS auSgchanbigt. lieber bie Shei4a^un0cn 'wirb auf einem ^nterimSfcheinc quittirt.

Surch 3eid)iiung ober ©rwerb bon 9tnthei(en ober ^nterimSfchcinen unterwerfen

fid) bie Witglieber für alle (Streitigfeiten mit ber ©efctlfchaft aus bem ©efetlfdjaftS

oerhättniffe bem in SSertin juftäubigen Gerichte.

Ser ©erwaltungSrath bertritt bie öiefeQjchnft nach äugen in allen 9ied)t§gefchäften

unb fonftigen 'Ungelegen beiten berfetben einfefjt ießtich berjenigen, Welche nach ben ©eieren

eine ©pegialootlmacht erforbern. Ser ©erwaltungäratf) führt bie SBerroaltung felbft=

ftänbig, foweit nicht nach biefen ©agungen bie $auptoerfammlung mitjuwirten

hat. ©egen britte ©erfonen £)nt '•‘ine 33efd)rSnfung beS SSerwaltungSrathS feine

rechtliche SSirfung. Urfunben unb ©rflärungen be§ ©erwaltung§rath$ finb für bie

©efctlfchaft ucrbinblich, Wenn fie unter ber Sirina ber ©efeltfchaft bon minbeftcuS jwei

'Dlitgliebern unterfchrieben finb.

Sie .fpauptocrfammlung Bertritt bie ©ejammtheit ber ©efeüfchafter. 3hre ®e=

fdjlüffe unb SSafjlen finb für alle tölitglieber ocrbinblich- 3n ber tpauptberfammlung

berechtigt feber Slntljeil ju einer Stimme. DJad) jebem ©efd)äft$jahr finbet eine

orbentliche tpauptberfammlung Bor 9lbtauf beS fDJonatS Sejember ftatt. ©ine auger=

orbentllche tpaupWerfammlung Wirb berufen:

a) wenn über bie Sluflöfung ber ©efeltfchaft ober beren SBexfchmeljung mit

einer nnberett ©efellfchaft ober bie Umwaublung ihrer rechtlichen gorm ju bejd)liegen ift

;

b) wenn SDlitgliebet, welche jufammen wenigftenS ben britten Shell ber älnthcile

befi^en, bie ©inberufung forbern unb ben SSerwaltungSrath jur SBorlage an bie £mupt=

ocrfammlung einen formulirteit 91ntrag einreichen, welcher innerhalb ber Quftfinbigfeit

ber $auptBerfammtung liegt;

c) wenn ber SBerwaltungSratl) and 6efonberem 9lnlag bie Sinberufung befcfjliegt.

3>n ber orbentlichen Jpauptoerfammtung werben bie ©itanj mit ber @ewinn= unb
Skrluftrcchnung fowic ber S8crmnltungSbcrid)t jur Senntnig unb ehoaigen ©rörterung

gebracht unb wirb über bie ©enefjmigung ber SSünnj fowic bie bamit ber SSerwaltung

ju crtheilenbe ©ntlaftung ©efdtlug gefagt. 9lugerbem ftefjt ber orbentlichen fpauptner--

fammlung ber ©efcglug über jebe öotlagc ju, welche nicht bet nugerorbentlidjen £jaupt=

Berfammlitng iiberwiefen ift, inSbefonbere:
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a) über bte Aufnahme uon Anleihen,

b) über Aenberungen unb ©rgönjungen bev ©ajjuitgen, inSbefonbere Aenberungen

unb {Erweiterungen be8 gmerff ber ©efettfehaft.

3m gatte einer Auflöfung ber ©efettfehaft wirb nach Tilgung ihrer ©^ulben
ba8 SSermögen noch 5Bert)ältntfi ber auf bie Stnt^eile geleiteten ffiinjahtungen unter

bie SRitglicber bert£jcilt.

®ie Auffict)t über bie ©efettfehaft wirb bom jReichSlanjlet aufgeübt. Der 93er»

tretet ber AuffichtSbehörbe ift berechtigt, an jeber 93erjammlung beb 9Serwaltung8rath§

theiljunehraen, nun bem S3erwattung8rath jeberjeit SBeridjt über bie Angelegenheiten

ber ©efeflfetjaft 511 Oertangen, auch bic SBiicfjcr unb Schriften berfetben einjufehen

fotoie auf Soften ber ©efettfehaft, toenn bem Verlangen ber baju berechtigten ttWitglieber

ber ©efettfehaft nicht entfprodjen wirb, ober au8 fonftigen wichtigen ©rünben eine

aufjerorbentliche £auptberfammtung einjuberufen. Der ©cnetjmigung ber Auffidjt?-

behßrbe finb inbbefonbere untenoorfen:

a) bie Aufnahme uon Anleihen,

b) bie SBefchlüffe bet ©efettfehaft, nach welcher eine Aenberung ober Crrgänjung

ber ©afsungeu erfolgen, bte ©efettfehaft aufgetöft, mit einer anberen bereinigt ober in

ihrer rechtlichen gorm umgemanbett toerben fott.

93 er I i n, ben 16. SDioi 1899.

Auswärtiges Amt, Stoloniat-Slbtheitung.

3m Aufträge:

§ellwig.

.38. Hunberlaft bes Kaiferlidjen (SouDerneurs uon DcHitfd^OjfafriFa

an fämmtlidje Dtenftfieüen ber Kolonie, betreffend» bie Schonung

bes iDilbjltanbes.

Vom 28. SJtärj 1899.

3Jlit löc^ug auf § 6 ber Ükrorbnung betreffenb bie Schonung be8 SBilbftanbeS

00m 17. 3anuar b. 3- unb auf ben SRunbertafj 3 s3|tr. 1528 bom 3. 3Rärj b. 3-

erfuche ich bie Dienftftetten, ein jdjärfereS Augenmert barauf ju richten, bah bie gegen

gahlung ber ©chufjprämiett abjuliefernben £ömen= unb Seoparbenfetle frifch, wie mit

Stopf, gähnen unb unberfehrten .Stauen jur Ablieferung gelangen.

gatts ein gelt burd) übermäfjtg jahtreidje ©chufflöcher, ©pecr= ober Söiefferftichc

für ben SSerlauf unbrauchbar gemacht ift, fo ift ber SBertl) bes? gelte» (5 be$w. 3 Rupien)

bon ber ©thu&prämie in Afyug ju bringen.

©8 liegt nic()t in meiner Abficht, bie aufgeworfenen Scljuhprämien rücfgreifenb

für 3}aubtt)tere ju beroittigen, bie bor längerer geit erlegt worben ftnb.

Die jut ©tation gebrachten gelte finb baffer einer forgfältigen fßri'tfung ju unter»

jietfen, 06 fie bon frifch erlegten 3H;icren flammen ober nicht.

gür geCte bie biefen Anforberuugen nicht entfprechen, finb leine Prämien ju

zahlen. 9318 jum 1. Dttober biefef 3 ö hre8 fefje ich e >ner furjen SKetbung barüber

entgegen, ob bie fßrämien angemeffen finb, ober hcrabgejcjjt werben lönnen.

®ar*e8*©atäm, ben 28. Sitärj 1899.

Der Saifertiche ©oubemeur.

3n Vertretung,

gej. b. SUafcmer.
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39. Derorbnnng öcs Katferlicben (Souccrneurs oon Deutfdj-©ftafrifa,

betr. (Sebiifyren beim €innelimen oon Sanbballajt.

Rom 1. 'Xpril 1899.

(ChauS unb gatfrzeuge mit einem SHmimgetjnlte bi$ ,ju 25 ebin ^aben für bie

©rlaubnift jum ©innehmen Bon ©nnbbaflaft auf ftimmtiidjen Kiiftenftationen »an

(Ceutfd)*Oftafri!a jebeSmal 32 'Jkia ju bejahten.

©röfjere (Cf)au3 bezahlen bafür 1 SWupie.

(Suropäifdje ©egeljdjiffe unb (Campfer haben für je 10 Tonnen ©anbballaft

1 iHupie ju entrichten.

(Ciefe Scrorbnung tritt am 1. SDtai 1899 in Kraft.

(Cnr*e3*® aläm, ben 1. 91prtl 1899.

Der Kaijerliche ©oubemeur.

on 'Vertretung.

gej. ö. 9? a fern er.

40. Befcmntmadjung, betr. Znolime*Pflcm5ungs*(5efeIIfd?aft.

Som 23. flfärc 1899.

3n (ifcmäfjtieit beS § 8 bcS ©efeßeS, bctreffenb bie SHecf)t30erhältniffe ber beutfdjeu

©chußgebiete (SW. ©. S01. 1888, ©. 75) Wirb SWadjftehenbeS öeröffentlicfjt:

(Cer ©unbeSrath hat unter btm 23. SDtärj 1899 befcfjloffen: ber mit bem ©iß
in Hamburg errichteten 2Woliroe*SJ5flanzung3*©efetifchaft auf ©runb ihres

öom 9feid)8taiijler genehmigten ©efeflfchaftSBertragS bie Söefugnijj ju crtheiten, unter

ihrem SWamen Siedjte, inSbefonbere Gigenthumä* unb anbcre binglidjc SWechte, an

©runbftiicfen ju erroerben, SBerbinblidjteiten einjugehen, Bor ©ericht ju Hagen unb
oerttagt ju roerbcn.

^luSjug au§ bem ©ejelljchaftSbertrage:

(Cie unter ber girrnn „SJWoliroe^fianjuug^öefeUfchnft“ errichtete ©efelifchajt hat

ihren ©iß in Hamburg. (Cie (Cauer ber @efeUjd)aft ift unbefehranlt. (Cer 3>Dccf ber

©ejettfdjaft ift bie ©rroerbung, Söeroirthjchaftung, 23erpad)tiing unb SSieberüeräufferung

Bon ßänbercien in bem beutj^en ©djußgebiet Bon Kamerun, inäbefonbere auch ba«

Slnlcgen unb bie 9lu3beutung Bon Sßlantagcn furoic bet '-Betrieb aller bamit in 9?er*

binbung ftehenben geroerblichen Unternehmungen.

(CaS ©runbfapital ber ©efellfchnft betrügt l 100 000 SWarf, eingetheilt in

5500 'llntljeile ju je 200 2Warf, ift Boil gezeichnet unb gu 25 p(£t. be§ 9?ennroertt)e8

bar cingejahlt. Curd) Söcftimmung beä 9Juffid)tSrathS fönuen tueitere Gin,yil)luugcii

in SWaten Bon Ijüdjftenö 25 pGt. eines jeben SntljeilS mit einer grift Bon minbeftenS

brei ©tonnten eingeforbert roerben. (Cie Stlntl)eilSeigner bilben bie ©efeflfdjaft. (Cie

Urfunben über bie Sintbcilc tauten nach SSahl ihrer Gigentf)ümer auf ben Inhaber
ober auf ben SWamen. gür bie üBcrbinbtidjfeiten ber ©efeüfdjaft haftet ben ©laubigem
nur baS ©ejellfchaftSBermögen. (Cie Urlauben über bie 'JlntE)cilc roerben erft nach

©injahlung be8 Bollen SöetrageS nuSgehänbtgt. lieber bie einzelnen Cheilzablungen

roirb auf einem 3nterim3fchein quittirt, ber burch fdjriftliche SHbtretungSerflärung über*

tragbar ift.

(Cie Drgnne ber ©efettfehaft finb ber SUorftanb, ber 9tuffid)tSrath, bie ©eiteral*

Berfammlung. (Cie S3orftanb8mitglieber roerben Bom (MuffidjtSrntt) gewählt unb an*
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gefteüt. Ser 58orftanb bertritt bie ©eiedichnft und) außen in ollen 9?ed)tSgeid)5ften

unb fonftigen SItigdegcnfjeiten bcrjelben, einjdjließUd) berjcnigen, welche nnd) ben

©e(e^en eine Spe{inlPollmad)t erforbem. Briefe, llrfunben unb ©rflärnngen finb für

bie ©efedfdjaft uerbinbiid), wenn fic unter bem SJIamen 9Jiolime»5ßflan{ungS=®efell=

fc^aft üon einem SlorftanbSmitgliebe unterfdjrieben ober abgegeben finb. Sie Segiti*

mntioit ber SBorftanbSmitglieber wirb burd) SItteft beS SluSwärtigen SlmtS geführt.

Ter S3orftanb ernennt unb entläßt bie 33eamten ber ©efeUfdjoft unb übt über

biefelben bie Sluffid)tgbefugniß au§. Ter SluffidjtSrath befielt auS minbeftenS lieben

Don ber ©cneralDerjammlung erwählten iOiitgltebern ber ©efeilfdjaft. Sie 2Batjt

erfolgt nuf brci 3af)re. Ser SluffidjtSrntf) Übermacht bie gefammte Öefd)äft8fühtmtg

in alieit Zweigen ber 83erwaltung unb unterrichtet [ich {u bem 3ü>ecf, foweit bie»

otjue Sofalinfpeftion in Kamerun t^unlicf) ift, Don bem ©nnge ber 24ngelegenfeiten

ber ©efeilfdjaft. Ser SlutfidjtSrath befdjtiegt inSbefonbere:

1. über ben Erwerb unb bie SSeräußerung Don @runbeigcntt)um,

2. über bie Keuanlage Don ißlantagen,

3. über bie Ernennung ber oberften Seiler bet einzelnen ijjtontagen unb beren

SlnftefluitgSbebingungen,

4. über ben afljShrlid) oujjuftettenben SBoranfdjlag ber Einnahmen unb 3IuS=

gaben ber ®efedjef)aft,

5. über bie ©runb{üge beijufä Slufftedung ber Snnenturen unb gahreSbilanjen

unb beren SBorlage an bie ©eneraloerfantmlung fotuie bie SSorfd^lägc an

teuere bejüglid) ber Skrwenbung unb S3ertf)eilung Don Ueberfchüffen,

6. über Stilllegung unb SScnoenbung bc§ KejerbefonbS,

7. über bie Einforberung Don weiteren C£infd^üffen auf bie Slntfjeitc ber ©ejettjdjaft,

8. über bie Berufung außerorbentlid)cr ©cneralberjammlungen,

9. über bie Ernennung Don KeDiforen jur Prüfung ber Sahreärecfinungen unb

Silanjen fowie über bie biefen ju gewäfjrenbe fRemuneration,

10.

über jeben Don bem SBorftanb an bie ©enerolDerfammlung gelangenben Antrag.

Sie ©eneralDerfammlung Dertritt bie ©efommtheit ber ©efedfchaftSmitgltcber.

3hrc ®ejd)lüfje unb Sailen fmb für bie SWitglieber ber ©efeüfc^aft berbinbltd). 3n
ber ©eneraiDerfommiung hot jeber Slntfjeit eine Stimme. Sie ©eneralDerfammlungen

werben regelmäßig in Hamburg abgehalten. 3n ber orbentlichen ©eneraiDerfommiung

werben bie Silanj mit ber ©etoinn« unb 9jerluftred)nung für baS abgclaufene ©e-

fchSftgjahr fowic bie Don bem SluffidjtSratf) unb bem 93orftanb ju erftattenben Berichte

unb bie Einträge über bie ©ewinnDertheilung oorgelegt.

lieber bie nachfolgenben ©egenftänbe

:

a) bie Sluflöfung ber ©efeüfchajt ober bereit 5Berfd)meljung mit einer anberen

©efelljchnft, ober bie llmwnnblung ber rechtlichen gorm ber ©efedfefjaft, ober

eine tifcilweife 3u*ütf{ahlung beS ©cfcllfd)ajt3fapitnl8 an bie SRitgtieber,

bj bie SluSgnbc weiterer Slntßeile ('Erhöhung beS ©runbfapitalg),

c) Slcnberung beS ßroecfg ber ©efellfchaft

fanit in einer ©enerolDerfammlung nur ®ejchtuß gefaßt werben, wenn Wenigfteng brei«

Diertel oder Slmfieile in ber SBerfammlung Dcrtreten finb. 3ft bieg nicht ber gad,
jo fann ju gleichem Qwecfc innerhalb ber nächften fech§ SBocßen abermals eine außer*

orbentlidje ©enerolDerfammlung berufen werben, in welcher gültig SBefdjluß gefaßt

werben fann, auch roenit weniger als brei SBiertel ber 31ntf)eite Dertreten finb.

3mmer aber ift jur ©iiltigfeit beS ©efdjluffeS in ber erften ober {Weiten

©eneralDerfammlung erforbcrlich, baß berfclbc mit einer Süfefjr E;eit Don wenigfteng

{Wei Sritteln ber in ber SSerfammlung abgegebenen Stimmen angenommen werbe.

Slbgefeßen Don biefen ©eftimmungen, werben bie 53efd)liiffe ber ©enetalDer-

fammtung burd) einfache Stimmenmehrheit gefaßt.

beutle Äelcmal*©eie&flebuiiß IV (1899 ). 4

Digitized by Google



50 3lUerf).Scrocbtt. 6ctr.b.Ucberu.b.t'ani>e«^o()cii üb.D. Scbigjge&.o. Tticb'}teu<8uinenb.b.:Heüf).

Bn§ ©efcßnftS» unb 9technung?jahr Qef)t bom 1. Juli bis
,511m 30. Juni beS

nädjftfolgenben Jaf)reS.

Stuf ben 30. Juni eines jcben JabreS ift bon bem SBorfiaube für bas* abge-

laufene ©cfchSftSjabr, jum erften SJtal auf ben 30. Juni 1900, bie '-Bilanj ju jieljen.

Biefetbe muß mit einem auf betreiben lag ausgeftellten 9)ermögen8ftatu§ und) 9tcbifion

burd) ben StuffidjtSrnth mit feinem 9febifion§bericht unb einem 0>kfdjSft$6eri(f)t beS

SBorftanbS bis Gnbe Bejember beöfeI 6eu JolfreS ber ©eneralberfammlung borgelegt

merben.

IBer ©eneralbevfammlung ift bie ©cneßmigung ber IBilanj borbefjalten. Burdj
Grtljeilung ber Genehmigung lnirb ber ißorfianb unb ber Sluffidjtgrnti) für bie ©efdjäftS*

füf)vung beS 6etreffenben Jahres entlaftct.

Ber aus bem JafjreSabfcßtuffc fidj erge6enbc Dieingetuinn mirb mie folgt bertheilt:

a) Qunädjft wirb eine Summe jur SBilbung beS 9tefen>efonbS benoenbet, mcldje

fo lange nidjt unter 5 pßt. be§ 9teingeroinneS betragen barf, bis ber 9teferbefonb§ 25 pßt.

beS ©rnnbfapitalS ber ©efcHfdjaft erreicht fjat, beziehentlich mieber erreicht bat, menn
er angegriffen toorben tnar.

b) ÜllSbann erhalten bie Stntfjeile 5 pßt. auf bie eingebauten betrüge.

c) Sobnittt erhält ber ÜluffidjtSrath eine Tantieme bon 10 pßt. ber ber=

bleibenben Summe.
d) Ber bann Pcrbleibenbe Ueberfrfiuß toitö unter alle Slntßcile gleichmäßig bertljcilt.

lieber bie Slnlagen ber 9teferben entfdjeibet ber SluffichtSratb. Biejclben brauchen

nicf)t befonbcrS angelegt ju loerbeu, nielmcbr ift beren S?ertoenbung ju gierten ber

©efetlfcßaft geftattet.

jm Jall einer Ütuflöfung ber ©efetlfcljaf t mirb nach Bilgung ihrer Sdjulben baS

Vermögen unter bie SDtitglieber nad) tBerljältniß ber ^(ntfjeile bcrtßeilt. Bie 58er»

tßeilung barf nidjt efjer bolljogcn merben als nadj Slblanf eine® JaljreS, bon bent

Bage an geregnet, an meinem bie Sluflöfnug ber ©efcllfdjaft unter Slufforberung

ber ©laubiger, fief) bei ißt ju melbeit, befannt gemacht morben ift.

Bie nad) biefem Statut erforbcrlidjcn 58e!anntma(^ungen müffen in bem
„Beutjdjen 9teid)S»91njeiger" unb ber „£amburgiid)en 58örfenßalle" erfolgen.

Bie Üluffidjt über bie ©efeüfdjaft mirb bon bem 'jteidjSfanjlcr geführt. Berfelbe

fanu ju bem ©etjufe einen Sommiffat beftetlen. Ber Kommiffar ift berechtigt, auf

ftoften ber ©efellfdjaft an jeber 5JMenarberatfjung beS 91uffid)tSrat(jS unb an jeber

©eneralberfammlung tbeiljunebmen, bon bem SJorftanbe jeberjeit ©endjtcrftattung über

bie Slngelegenljeiten ber ©efcllfdjaft ju berlangcn, auch bie SBiicher unb Schriften ber»

felben einjufehen, foroie auf Soften ber ©efeUjchaft, menn bem Verlangen ber 3Jtit=

glieber in Gemäßheit beS 9lrt. 22, 21bf. 2 nicht entjprochen mirb, ober auS fonftigen

michtigen ©riinben eine außerorbentlidje ©eneralberfammlung ju berufen.

Jnsbcfonberc bebarf e§ ber ©eneljmigung beS 9teich§fanjlerS, menn eine Slenberung

ober ßrgänjuug beS Statuts befchloffen mirb.

41. HUerböcfyfte Derorfcnung, betreffend bie Uebernatyne ber

£atiöesl)obeit über bas Schutzgebiet t>on Deutfdj=rfeu»(Suiuea

durch bas Heid).

»om 27. SÖtärj 1899. (Äot.=»l. 1899, 3. 227 .

1

SQ3ir SÜBilhclm, bon ©otteS ©naben Beutfdjer Kai [er, König bon Preußen :c.

berorbnen auf ©runb beS ©efeßeS, betreffenb bie 9ied)iSberhältniffe ber beutiefien

Schuhgebiete (9t. @. 93t. 1888, S. 75), int 9tamen beS 9teichs, maS folgt:
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§ 1. die SanbeSßoßeit über baS ©cßußgebiet bon deutfcß=9teu=0uinea mirb mit

bem 1. ?lpril 1899 bon bem 9teicß übernommen.

Unfere ber 9feu=@uinea=Sompagnie unter bem 17. Stai 1885 unb 13. dejember
1886 berlicßenen ©djußbriefe foioie Unfere SSerorbnung, 6etreffenb bie ©ericßtSbarfeit

ber 9?eu*©uinea<ffompagnie ü6 er bie (Singeboreiten i^reS ©d)ußge6 ieteS, bom 15. Dt*
tober 1897, treten außer Straft.

§ 2. diejenigen befonberen 23ermögenSrecßte unb fonftigen Sßefugniffe, lueldje ber

9icu- öuinea^Stompagnic auf ©runb ber ©cßußbriefe fotnie ber geltenben gefetyliißcn S8 or=

fcßriften jufteßen, geßen, unbefcßabet ber ber Sompagnie bertragSmäßig borbeßaltencn

SHccßte, auf ben 2anbeSfiSfu8 bcS ©djußgebieteS bon deutfdj=9feu*©uinea (öefeß, 6e=

treffenb bie Ginnaßmen unb SluSgaben ber ©djußgebiete, bom 30. Stärj 1892,
SR. ®. m. <3.369) am 1. Hpril 1899 über.

§ 3. die naeß § 2 be§ ©efeßeS, bctreffenb bie SRecßtSberßältnijfe ber beutjeßen ©cßuß=
gebiete, für ba§ töergiuerfSeigentßum maßgebenben SBorfdjriftert rinben feine Slntoenbung.

der SReicßSfanjler unb mit beffen ©eneßmigung ber ©ouberneur finb bis auf SBeitereS

jitr Regelung biefer SSerßältniffe 6efugt.

§ 4. der SReicßSfanjler ßat bie jur SluSfüßrung biefer SJerorbnung erforberlicßen

Sßerfügungeu ju treffen.

§ 5. diefe dkrorbnung tritt mit bem 1 . ülprii 1899 in Straft.

Urtunb(icf) unter Unfercr ^iödjfteigenßänbigen Llnterfcßrift unb beigebrudtem

fiaiferlidjen gnfiegel.

©egeben SBerlin im ©cßloß, ben 27. SDtärj 1899.

gej. U?Ut?etm I. R.

gej. gürft ju $oßenloße.

42. Dsrorbnung bes Kaiferlidjen (Sourerneurs uoit Kamerun,

betr. bie €djebung oott <£infufyr* unb Kusfutyr^öIIett in

ben jur meftlidjett gone bes PotiDentionellen Kongobeefens

gehörigen (Sebietstbeilcn bes Sdiuggebietes Kamerun.
3!om 1. Mpril 1899. l«ot.=B[. 1900, 3. 95.»

§ 1. die ©in* unb ?luSfußr Pon SSaaren über bie innerhalb ber loeftlüßen 3»ne bcS

fonoentioneflen ÄongobedenS liegenbe ©rcnje bcS ©cßußgcbieteS Stnmerun barf nur an

beftimmten, öffentlich 6cfannt 311 macßetiben Sßläßen ftattfinben, an benen ßoßfioi*01«1"

naeß SInorbnung beS Slaijerlicßen ©onPerneurS ju erricßten finb.

§ 2. SSon allen SSaarcn, roclcßc über bie im § 1 biefer SBerorbnung bejeießnete ©renje

in ba§ ©cßußgebiet eingefüßrt ober aus bemfelbcn auSgcfüßrt roerben, roerben QöDe
nad) ÜJfaßgabe ber beifolgenbcn darife A unb B erhoben, die Qülle merben gleich*

jeitig mit ber Gin* unb SluSfußr ber SSaaren fällig.

§ 3. S8om Sage beS gnfrafttretenS biefer SSerorbmmg an finb fämintlidje SSaaren bei

ißrer Ginfußr be^m. 9luSfußr bon ben G'igenthümern ober 28aarenfüßrern nad) ißrer

SSrt, Stenge (©croicßt, Sitermengc je.) unb naeß ißrem SBertße unter Vorlegung

etmaiger, barüber borßanbener gafturett ber juftänbigen goüftation borjufußren unb

auf einem amtlicßen gormular naeß ben “Mittagen C unb D in ber boit ber $8er=

tbaltung borgefeßriebenen gorm ju beltariren.

deS ©cßreibenS unfuubigen Sßerfonen ift tnünblicße deflaration, meldje bei ber

3 ottftation niebergefeßrieben toirb, geftattet.

4*
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§ 4. Sie im § 3 Borgcjd)riebene idjnftlid)c ober miinblidje Seflavation £jar binnen

brci jagen nndi bem Sintrcffcn ber SBaarcn ju erfolgen. Sin Ucber[d)retlcn bicfcr

griff wirb mit einer Drbnungäftrafe bi» ju 100 SDtarf gealjnbet. Bon Berhfingung

einer (Strafe ift abjujefjen, wenn nadjgewiejen wirb, baff bie Sinljnltung biefer grift

unmöglich mar. Sine bereits öerljängte ©träfe ift in biefem gälte mieber aufjuheben.

§ 5. ©inb ©riinbc für ben Berbadjt ber 3oü^tnteräief)ung Borf)anben, bie eine Sinficf)t*

nähme ber ©ejd)aft§bücl)er unb Sagerbeftnnbe eine® $änbler§ burd) ein Drgan ber

3olh>erwaltung erforberlich erfd)eincn laffen, fo ift bnfnr ber Sfjef ber in jenem

©ebiete ju grünbcnben Berwaltung ober beifen allgemein ober für ben Stnjelfall er*

nanntet ©telloertreter juftänbig.

§ 6. Scr 3oll ift in beutjcfjer fHeichewähruug bei ber pftänbigen ßollfiatiou gegen

idjriftlidje C.uittung ju entrichten. 2J?it ©enefjmigung ber im § 5 genannten Beamten

lann ber 3°ß and) in engtijctjem unb franjöftfdhem ©olbe ober in natura entrichtet

unb auch flU
f

jwei 21?onate geftunbet werben. Bei ber Bejahung bcö 3°® in

eitglifchem ober franjöfijchem ©olbe ift analog ber Berorbnung oom 28. ganuar 1887

1 £ = 20 Sföarl, ein franjöfijchcä 20 granclfiücf =16 SKarf ju rechnen.

Big 5ur erfolgten Bezahlung be§ 3°ö$ haften bie SBaaren für ben auf ihnen

rutjenben 3ott.

§ 7. Sille gorberungen un jj gjQdjforberungen bon ßüüen, begleichen bie Slnfprücfje

auf Srfafc wegen ju Diel ober jur Ungebühr entrichteter 3öUe Berjähren binnen brci

fahren bon bem jage an gerechnet, an welchem bie Binaren in ben freien Berfehr

getreten bejw. in ba§ StuSlanb nbgelaffen worben finb.

Sluf ba§ Berantwortlid) teitSberf)nltniff ber einjelnen mit ber 3oflert)el)ung be-

trauten Beamten gegenüber bem 8aiferli<f|en ©oubernement fowie auf 9?n<häahlung

hinterjogener ©efätte finbet bieje Berjährunggfrift feine Slnweitbung.

§ 8. gebe 3oUl)inter,yebung wirb mit ©elbftrafe im }iinfjigfad)en Betrage be§ hinter*

jogenen 3°3e® fowie mit Sinjiehung ber hinterjogencit Binaren geafmbet. Sann ber

Befchutbigte jeboch nnchwelfen, bah e '"e 3°Wh'nteräie^un8 ><*d)t benüfichtigt gewefeit

ift, ober bah fine foldje nicht hnt oerübt Werben tonnen, jo tritt nur eine Drbnungg*

ftrafe ein. Sine uneinbringliche ©elbftrafe ift. Wenn bie erfannte Strafe nicht ben

Betrag oon 600 2Rarf unb bie an ihre ©teile tretenbe greiljcitäftrafe nicht bie Sauer
oon fedj» SBod)en iiberfteigt, in Saft, anberenfalB in ©efängnifjftrafe Bon fjöcf)ften3

brei SHonaten umjuwanbeln.

§ 9. Sie in biefer Berorbnung angebrohten ©trafen werben Bon ben im § 5 ge*

nannten Beamten feftgefe^t. ©egen bie StrajBerfügungen berfelben fteht ben Be*

troffenen baä 9iecJ)t ber Bejcfjmerbe bei bem ©ouBerneur unb gegen bie Sntfcfjeibung

be§ ©ounerneurS ba8 9ied)t ber Befchwcrbe bei bem 9teich8lanjler ju. Sie Be*

fdjwerben finb bei benjenigeu Sienfiftellen, Bon welchen bie Sntfdjeibungcn getroffen

finb, anjubringen.

§ 10. 3oÜhiiiteräiehungen Berjähren in brei Igaffren, bie in biefer Berorbnung mit

Crbnunggftrafcn bebrohten Uebertretungen Berjähren in einem gahre.

Ser Slnfprud) auf Sfachjahlung befraubhter ©efätle berjährt in fünf fahren.

§11. Sinfchränfuttgen unb 3u f
i’&e äu biefer Berorbnung, welche bie örtlichen Ber*

hältniffe 6ebittgen, fowie SluSführungäbeftimmungen werben Borbehalten.

§ 12. Siefe Berorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Straft.

Kamerun, ben 1. Slpril 1899.

Ser Sfaijerliche ©ouBerneur.

gej. B. ffjuttfamer.
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Sarif ber <Einfufjr»öUc. Mtilugt A.

5pc}. 1. ©pirituoien:

a) 9fum, ©eneocr, ©piritug unb fonftige alfogolgaltige glüffig=

feiten, roeldje Weber füg nod) mit einer ©ubftanj gemixt ftnb,

burrf) rnelcge bic geftfteHung beö Üüfogolgegaltg burd) ben

Sllfogolometer Oerginbert ift, big 49 pSt. $ratlcg für bn§ Siter 0,50 Söfarf

b) für jebe? ißrojent 5traHeg megr ein 3uM)lagSjott bon . . . 0,05

c) für 9?um, ©eiteper, ©piritug unb fonftige alfogolgaltige glüffig*

feiten, rnelcge gefügt finb ober 3ufäße entgolten, bie bie geft*

fteüung be§ 9flfcgolgegattg burtg ben 2(lfogolometer Perginbern,

olfo j. 33. olle Siföre, für bag Siter 0,60 *

5j3of. 2. SSaffen, ©cgiegbebarf, ißuloer unb ©alj .... 10 pSt. Pom SEBertg.

5f5of- 3. SlUe übrigen SBaoren, foweit fte nicgt auf ©runb ber

folgenben 3ufarnme,Iftellung jollfrei finb .... 6 * * *

9llg SSertg ber jur Einfugr fommenben Sfönaren gilt ber gafturenwertg beg

©ee=Einfugrgafeng einftglieglicg gracgt unb ©pefen. Sonn über bie jur Einfugr

fommenben SBaareit eine gaftura ni(gt Porgelegt werben, fo ift igr SBerjollunggwertg

Pom SSerjoller im EinPernegmen mit ber 3oßftation ju ermitteln unb ju beflariren.

3ufQmmcuftellung ber Pom Einfugrjolt befreiten ©egenftänbe.

©(gifte, SBoote, Tnmpfmnfcginen, meeganiftge iöorricgtuugen, roeldge ber Qnbuftric

ober bem SScferbau bienen, fowie SBerfjeuge für gewerblidje unb laitbunrtgffgaftlidje

3<oecfe finb wägrenb eineg Pierfägrigen, mit bem Soge ber Slntoenbung biefeg Qoü*
tarlfg beginnenben 3**traumg frei Pom EinfugrjoU unb fönnen bemnfi(gft einem 3°ö
Pon 3 pSt. unterworfen werben.

Sofomotioen fowie SifenbagnWagen unb SDtateriol finb Wägrenb beg 58oueg ber

Sinien unb big jurn £oge ber Eröffnung beg SBetricbeg jollfrei. ©ie fönnen fobantt

einem 3°^ oon 3 pSt. unterworfen werben.

SBiffenfcgaftlidje unb fßräjiftonginftrumente fowie bie bem ©otteäbfenfle unb
gumanitären 3roeden bieitenben ©egenftänbe unb 9teifegerätg für ben perfönlicgen

©ebraud) ber SJeijenben unb fßerfonen, welige fi(g im ©cguggebiete nieberlaffen,

finb jollfrei.

Sarif ber Husfubrtölle. Wnlnge 1t.

fßof. 1 . Elfenbein, Sautftguf 5 pSt. Pom SBertg.

5|3of. 2. Slrocgiben, ffnffee , SRotger Sopnl, SBeiger fiopal

(geringere Dualität), ißalmül, fßalmmifje, ©efam . 2,5 » =

Sie Slugfugrjötle auf Elfenbein unb Äautfcguf werben unter 3 ll9*'uubelegung

folgcnber SBertge ergeben:

Elfenbein in Stücfen, Enben jc 8,— SÜiarf bag Silogramm,

3ägne Pon einem ©ewiegt unter 6 kg . . 12,80 * => =

3ägne pon einem ©emiege über 6 » . . 16,80 = = =

Sautfdguf 3,20 » » =

Steje SSertggrunblage fann Pon gagr ju 3 flg1
’ entfprecgenb bem älfarftwertge

an ber Süfte Slfrifag unb unter 58ebingungen, weldje bem fpanbel jebe ©arantie

bieten, einer SRePifion unterworfen werben.
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43. Derorbming t>es Kaifcrlidjen (Scuuerneurs ccn Deutfdj-

©ftafrifa, betr. bie (Erhebung einer fjoljfdjlaggebüfyr.

Som 1. 3tpril 1899.

§ 1. 2Bcr auf bem, im (Äigcnttjum be® Staiierlid)en©ouoernenient® befinblichcn ©ruttb

unb SÖobeu Säume fällt ober £jols fc^Iägt, hat hierfür eine Schlaggebühr ju entrichten,

tncirfjc 30 fßrojent Dom SBcrtije ber gefdjlagenen $öljer beträgt. ÄuSgenommen ift

ba® 9iufibji=@ebict, in welchem burd} Serorimung »om 30. September 1898 eine

ftaatlidjc gorftDcrwaltung eingeführt ift.

§ 2. Tie ©cbüfjr ift auf ben QoIIämtcrn bei ber S’lugfuhr ober Ueberfdjiffuitg

ber betreffenben fpüljer ju entrichten.

§ 3. Tie Jpoljfchlaggebühr Wirb nicht erhoben Bon

:

a) Gbenljolj, ©rennbifle, Snnbelholj unb ähnlichen (Sbelhöljern.

b) $olj unb Srettern jum 93oot§- unb Schiffsbau, wenn bie betreffenben gaffr»

3cuge in ber hiefigen Solonie Derbleiben unb fein fpanbei mit ihnen getrieben

werben foß, unter entfpredjenben Stontroßmafiregeln.

c) ^öljern, welche bon ©ingeborenen ju SReparaturen ober jum Sau ihrer

Jütten gefchlagen werben, fobalb biefelben eine bieäbejüglidie Sejcheinigung

be§ SejirfSamtbmann® ober Stationgdfef® beibringen.

d) ^üljern, welche im Aufträge ©einer Roheit beb Sultan® Bon Sansibar |£jr

beffen ifjriDatgebrauch gefchlagen werben.

e) geuerholj, Welche® im 2>nlanbe Berbleibt.

§ 4. Ta® fiaiferliche ©ouBernement behält fich Bor, in gewiffen ©egcitben ba®

gäßen Bon Säumen nnb ba® Schlagen Bon |>olj gänzlich ju Derbieten.

§ 5. 3ulBibcrhanblungen gegen biefe Serorbnuttg werben mit Ginjiehung be® ge=

ichlagcnen $oljc® unb einer ©elbftrafe im hoppelten Setrage ber ©djlaggebühr beftraft.

Tie ^interäiehuug ber ^oljjchlaggebühr Wirb als Boßenbet ongefcljen, wenn

gahrjeuge an ber Stufte beim ^oljfchlagen 'angetroffen werben, ohne borher bie ©r=

laubnifj h'cr5u eingeholt ju haben.

Tem StrafBerfahreu werben bie bicSbejüglichen Scftimmungen ber 3aßorbnung

für ba® oftafrifanifd)c ©d)u{)gebict ju ©runbe gelegt

gür ©elbftrafen finb Sdjiffer, SRljeber unb ber Gigentljümer be§ galjrjeug®

folibarifch haftbar.

§ 6. Tiefe Serorbnung tritt mit bem Stage ber Sefanntmachung in Straft unb

finb bon biefeni 3eitpunfte ab alle entgegenftelfenben Scftimmungen aufgehoben.

Tar*e§=©aläm, ben 1. Slpril 1899.

Ter Stniferliche ©ouDcmeur.

fiebert.

44. Dienftomueifurtg jur ßofjfcblaggebüfjr^erorimung in Deutfd?»

©jtofrifa.

*om 1. Stprit 1899.

3u § 1. SSeldje ihJälbcr al® ©igenthum be§ ©ouoernement® anjufehen finb, ift

in ber Serfügitng ber ginanj=9lbtheilung Dom 4. gebruar 1897 9ir. 111 265 (lar-

gelegt ').

l
)

'Ptief)t abgcbrucft.

Digitized by Google



Sienftmitociiung tue votgcblaggcbübrsSerorbmmg in XeutfdpCftafufa. 55

3u § 2. SSJcr an ber Süße, mit Augnaßme beg KußfisXeltag, $ol} ju feßlagcit

bcabfidßigt, ßat bic Grlaubniß beg juftänbigen 3 I-’'ünnii& natßjufucßen. Xiefeg ertfjcilt bic

Grlaubniß, »nenn feine befonberen ©riinbe entgegenfteßen, inbem eg bem Antragfteller

einen beionberen ©rlaubnißfcßcin unentgeltlich ertfjcilt.

3n bem Griaubnißfcßein muß ber Karne beg AntragfteHerg, bcr Karne bcS ffaßr»

jeugg unb beg Kaßofa fomie bie ©ültigfcitgbauer enthalten fein.

©on unbefnnnten fperfonen ober unlieberen ©cßiffgfüßrem fann bie Stellung

eineg Sürgeit ober eine bare Sicherheit Bedangt treiben. (Qu Bergl. Xienftanmeifung

gU § 29 b. 3 . 0.)

Xie ©rßebung ber ^oljjchlaggebühr gefdjießt entmeber auf ©runb Bon Augfußr»

Anmelbungeit ober Bon ©egleitfdjeinen.

©oll £ol$ nad) bem Auglanbe geben, fo ift eg n>ie jebe anbere SBaare gemäß

§ 23 bcr 3°ßor^niin9 auf einer Augfußr»Anmclbung anjumclben.

Xie Abfertigung erfolgt toie geinüfinlicf), nur ift bie Spoljjcßlaggebühr auf ber

Augjußr=Anmelbung befonberS erficbtlicb ju machen, barf aljo nießt in ber 3°Kfumme
mit enthalten fein.

Sföirb ßoljjcßlaggebüßrenpßießtigeg $olj Bon einem Crt ber Säfte jum anbereu

auf bem ©eeroege übergefüßrt, jo ift bie ^oljfcßlaggebüßr Bor ber Uebetfchiffung ju

entrichten. Augnaßmgroeife fann bie ©rßebung ber £u'ljicßlagge6üßr aueß einem an»

beren ßollamt übertuiefen roerben, trenn für biefelbe ©ürgfcßaft ober ©ießerßeit in

bar gefteüt tnirb.

3n bem (falle beg § 29 ber Xienftanmeifung j. 3- 0. erfolgt bie ©rßebung ber

ßoläfcßlaggebüßr ftetg beim ©mpfnnggamt.

3ur ©rßebung ber $oljfcßlaggebüßr finb alle jur ßollerßebung berechtigten 3oHs

ämter befugt.

Xie eingeßenben ^»oljfcßlaggebüßren finb im $oIj}cßlaggebüßren»Kegißer nacßju*

roeifen. Xagfelbc mirb naeß Maßgabe beg ©orbruefg monatlich gefüßrt. Xer Abfcßluß

erfolgt trie bei ben übrigen ^eberegiftern.

3u § 3 b. 3Birb ein biegbcjüglicßcr Antrag bei einem jur ©rßebung ber $olj«

fcßlaggebüßren befugten 3oUflmt gcftellt, fo iß bem Antragfteller ein Grlaubnißfcßein

ju ertßeilen. tiefer mirb in ein SRegißer eingetragen, melcßeg folgenbe ©palten ju

cntßalten ßat:

1. Saufenbe Kummer,
2. -Karne unb ffioßnort beg Grbauerg,

3. Drt beg Xßaubaueg,

4. 3eitbauer beg ©aueg Bon big

5. Ob unb roie Biel Srctter eBent. Bon einem ©ägetrerf ftammenb Bertranbt finb.

6. Ob ©ebüßrenentrießtung ftattgefunben ßat ober Hießt.

©pH eine Xßou, ju tnelcßcr bag tpolj gebührenfrei abgelaffen tnurbe, jpäter

Bcrfauft trerbett, fo ift norßer bei bem jußänbigen ßollamt bic $o!jfd)lngge6üßr ju

entrichten.

ßu § 3 c. Die ©efeßeinigungen beg ©ejirfgamtmanng ober ©tationgeßefg finb

ben betr. ©egleitjcßeincn anjußeften.

3u § 3d. Die ©ergünftigung mirb nur benjenigen Xßaug gemäßrt, meldje fieß

bureß eine Born Saiferlicßen Xeutjdjen Sonfulat in 3nnü'6ar Bifirte Sefcßeinigung beg

©ultang Bon 3flnß6ar nugroeifen fönnen.

Xar=eg*Saläm, ben 1. April 1899.

Xer Saiferlicße ©ounerneur.

gej. Siebert.
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45. ^unöerlafj bes Kaiferlidjett (Sounenieurs non I)eut|"cb (Dftafrifa,

betr. bie (Erhebung einer ßobjfdilaggebühr.

Soin 7. Sprit 1899.

Sie SSeftimmungen betreffenb bic Grljebiing einer ßol^jcfjlaggcbüijt finb burcf)

Diele im Saufe ber 3tü erfolgte 'ülbänberungen linüberfidjtlidj geroorben. Sie an*

liegenbe SSerorbnmtg *), bie alle SBeftimmungen jufantmenfajjt unb ergänjt, ift fofort nndj

©intreffen öffentlich befannt ju mad)en unb in Streift ju fetten.

Sar*eS*@aläm, 7. Stpril 1899.

Ser Saijerlicfje ©ouDerneur.

ge$. Siebert.

46. Derorbnung bes Kaiferlidiett (Sourerneurs non Deutfdj*

Heu-lSutnea, betr. DoIIfhredPung ber Cobesftrafe.

Som 7. 'Sprit 1899. (Rot.>»t. 1899, 3. 432.i

Ser § 5 ber ©trafuerorbnung für bie ©ingeborenen Dom 21. Oftober 1888
(33erorbnung§blatt für ba§ Sdjuhgebtct ber 92eu=©uinea4tompagme 1888 9fr. 5,

Seite 79) *) toirb aufgehoben unb burdj folgcnbe SBeftimmung erfejjt:

SobeSftrafe.

Sie SobeSftrafe ift burd) ©rfdjie&en ober Strängen ju DoUftrccfen.

Ser ©ouDerneur beftimmt, toeldje ber beiben SSoHftrecfungSarten in bem ein*

jelnen Salle ftattjufinben l;at.

^erbcrtS^ö^e, ben 7. Spril 1899.

Ser ftellDertretenbe Siaiferlirfje ©ouDerneur.

gej. ©djnee.

47.

Derorbnung bes Kaiferliefen (Bouoemeurs oon Deutfd)--

©ftafrifa, betr. (Einführung einer obligatortfdien ^ieifd?-

befdjau für ben Stabtbe^irf Dar*es*Salätn.

Som 10. Sprit 1899. (ÄoUSt. 1899, S. 392.1

Stuf ©runb be§ § 11 Sbiajj 2 unb 3 be§ ©efejje?, betreffenb bie DtedjtSPer*

bältniffe ber beutfdjen ©djujjgebiete Dom 15. SOiärj 1888 in Söerbinbung mit § 2

ber Verfügung beS 9feitb8fanjler4 Dom 1. Januar 1891 3

) toirb hiermit für ben Stabt*

bejirf Sar=eS*Saläm Derorbnet, toaS folgt:

§ 1. 9llle§ jum ©enuffe burdj ©uropäer beftintntte Sleifd) Don fdjladjtbaren

JpauätEjieren ift, beDor c§ in ben Söerfeljr gebracht toirb, bureb ben Don bem ©ou*
Dernement fj'er4u beftellten ©adjberftänbigen (Shletarjt ober beffeu ©telloertreter) auf

feine ©ertoertljbarfeit al§ menidjlidjcb DlahrungSmittet ju unterfudjen.

§ 2. Qu biefem 3toecfe finb bie Beamten ber ^olijeibefjorbe fotoie ber jetten*

be* ©ouOernemcntä mit StuSübung ber gleifdjbefdjau beauftragte SadjDerftfinbige unb

1) Sr. 43. 44.

2
) Sergt. Seutfdic Rotoni«l=(Mejc(igcbung I. 3. 555, Sr. 213.

3) Cbenba 3. 326, Sr. 124.
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befjen ©telloertreter befugt, wäljrenb bet im ©djtädjtergewerbe üblichen öefchäftS-

unb ülrbcitSftunben in bie SRäumlidjfeiteit, in weldjen 3Mef) gejdjla^tet ober fylelfd)

fcilgeboten roitb, einjutreten unb nadj ihrer SÖat)l groben jum Qroetf bet Untere

fudpmg ju entnehmen.

§ 3. Eie Unterfudfung hat, foweit nid)t bieSfeitS befoitbere ©eftimmungen et=

lafjen werben, nadj ben reid)8gefe&lichen ©eftimmungen, betreffenb bie Regelung beS

SleifdjberleljrS ju erfolgen.

'Eie im ©tabtbejirl Ear=eS*©aläm bereits beftcfjenbe ©erorbnung bom 9. 9io»

bember 1893 betreffenb ©infüljrung ber öffentlichen Eridjinenfchau wirb burd) bie

borfteljenben ©eftimmungen nicht berührt.

§. 4. 9llS fchlochtbare §au8tf)iere iin ©inne biefet ©erorbnung gelten Stinber,

halber, ©chafe, Riegen, ©chweine.

§ B. ©efunb befmibcneS gleifcf) ift burd) beutlid) er!enn6aren Stempel als

folcf)eS jn bezeichnen.

Sille beanftanbeten Organe unb Steile bagegen finb fofort ju Vernichten.

§ 6. Eas Slufblafen bon Sleifd) wirb — foweit baS gleijd) jum ©enuffe

Eritter beftimmt ift — h<erni 't berboten.

§ 7. giir bie in § 1 unb 3 borgefelfene Unterfuchung finb an ©ebühren ju

jahlen:

a) bei ©chlnchtung eine? IHinbeS 3 9iupien,

b) bei Schlachtung eines ©c^afeS ober Halbe« 1 fHupic,

c) bei Schlachtung einer 3>e8e ‘/a Siupie,

d) bei Schlachtung eine» Sd)meine3 3 SRupien.

3n ber ©ebiihr unter d ift bie auf ©runb ber ©erorbnung bom 9. 9lc0ember 1893
feftgefejjte ©ebühr für Erid)inenfd)au mit einbegriffen. — Eie ©ebühren fliegen jur

©oubernementSfaffe unb finb jal)lbar bei ber £nuptfaffe ^ierfelbft.

Eie ©eftimmung beS § 14 ber ©erorbnung bom 9. 9fobembct 1893, wonach

bie ©ebühr für bie Eridjinenfdjnu bem 3leifd)befchauer jufällt, wirb hiermit auf=

gehoben.

§ 8. ßuwiberhanblungen gegen § 6 Slbj. 2 unb § 6 biefer ©erorbnung werben

mit ©elbftrafe bis ju lOOOfRupien ober ©effingnifj ober Äettenljaft bis ju 3 SDtonaten,

allein ober in ©erbinbung miteinanber beftraft.

§ 9. Eiefe ©erorbnung tritt mit bem Enge ihrer ©ertünbung in Straft.

Ear*e8=©aläm, ben 10. Slpril 1899.

Ecr Steuerliche ©ouberneur.

Siebert.

48. Derorbnung bes Kaiferlicbett ©oupcrneuis von Deutfcfy*

©ftafrtfa, betr. Seauffidjtigung von Sdjlacfyt*, ^u9 i ober

^ucfytoiel), tjinficfytlid) feines (Befunbbeitsjujtanbes.

üiom 10. atpril 1899. (Äol.=»l. 1899, S. 393.)

Sluf ©runb beS § 11 Slbfafc 2 unb 3 beS ©efefceS, betreffenb bie 9ted)t$ber=

hältniffe ber beutfd>eit ©djujjgebiete uom 16. SDfärj 1888 in ©erbinbung mit § 2

ber Verfügung beS 3Jcid)S!anjlerS Pom 1. Januar 1891 wirb Iiiermit berorbnet,

wa§ folgt:

§ 1. MeS Schlacht*, 3 l<g= ober Quchtbieh (einfdjtiejilid) ©ferbe, 2Jiault£)iere

ober ©fei), welches nad) Ear*e8*@aläm eingeführt wirb, unterliegt hint’djtltd) feines
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©cfunbgeitSjuftanbcS bcr ©eaufficgtigung burd) ben uoit bem ©oubcrnement gierju

beftellten (Sacgberftänbigen (STf)ierQr^t ober beffcn Stellbertreter).

§ 2. ffluälanboiel), wc(cge» ju ©tfjtffc eingefügrt wirb, unterliegt außcrbcm

einer bcfonberen Untersuchung bor ber Ginfuhr.

§ 3. Sem ©cjirtSomte bejw. im golle beS § 2 ber 3°ü£ic^örbc ift ju bieient

3wede feiten® beb einfügrenbeu ©igent^umcrö non bem Gintreffen eine® jeben SranS*

portS fofort Slnjeigc ju erftatten.

Sa§ ©ejirfSamt bejw. bie ^oübeljörbe ift berpflicgtct, biefe Stnjeige unoerjügtirf)

on ben mit ber Unterfucfjung Allgemein betrnuten ©eamten (3T^iernrät ober beffen

©teßpcrtretcr) Weiter ju geben.

§ 4. Sreteit bei einem Sfjiere &er >n § 1 bejeicgneten ©attung KrnntgeitS»

erjdjeinungcn auf, welche geeignet finb, ben ©erbadjt uoit SeyaSfieber oberst einer

anberen (Seuche ju begrünben, fo ift bem ©cjirlSamt unberjüglicg Pon ber Grfran»

tung Senntniß ju geben. 3ur Slnjeige oerpflichtet ift ber Gigeiitgümer bc§ Jgicred

ober, wenn biejer ben ©efig unb bie SSnrtung be§ Sgieresä einem dritten übertragen

hatte, ber jeweilige ©efiger.

Sie ©eftimmung be§ § 3 Slbf. 2 finbet entfpreegenbe Slnmenbung.

§ 5. 3uwiberhanblungen gegen bie ©eftimmungen bes § 3 icnb 4 werben mit

©elbftrafe bis ju 1000 SRupien ober ©efeingniß ober fiettengnft bis ju 3 SJtonaten

allein ober in ©erbinbung miteinanber beftraft.

§ 6. Siefe ©erorbnung tritt mit bem Sage ihrer ©erfünbung in Kraft.

Sar=e§*<SaIäm, ben 10. 2lpril 1899.

Ser Kaiferlidje ©ouoemeur.

Siebert.

49. Hunbeda^ öes Kaiferlidjett (Bouperneurs poh Deutfcfy*

©jlafrifa, betr. ben Zlusfdjanf unb ben Derfauf geiziger

(Setränfe pom 17. ^ebruar 1894.

*om 10. älpri! 1899.

Sie ©erorbnung betreffenb ben üluSfcganf unb ben ©erlauf geiftiger ©etränlc

oom 17. gebruar 1894 1

) Wirb außer Kraft gefegt. G8 gelten bom 1. Slpril b. 3$.

ab bie ©eftimmungen ber ©erorbnung bom 22. gebruar b. 3§., betreffenb bie Gr»

hebung einer ©ewerbefteuer. *)

3n Grgänjung be§ § 11 II ber legieren ©erorbnung wirb betreffs beS 21uS=

fchanlcS unb be® ©erfaufeS bon geiftigen ©etrfinleu hiermit golgcnbcä beftimmt:

hinter § 11 II ber ©erorbnung ift einjufchalten:

§ 11 11c. 3n geitlen ber Grricgtung bon ©djnnfftätten außerhalb gefcgloffcncr

Ortfchaften, fornie in gälten nur borübergegenber Grrid|tung eine® 2tuSjd)an!e3

faun bie im § 11 11 borgefehene ©ebiihr erlaffen werben.

§ 11 II d. Ser Igblwkr eine® berartigen gebührenfreien ütuSfcganteS gat f'<h

bafür, hinficgtlich ber bon ihm feilgeßaltenen Grfrijchungen einer ©reiSfeftfegung burch

bie ©erwaltungSbegörbc ju unterlegen, aud) fann igm aufgegeben werben, Grfrifcgungen

beftimmter 21rt auf Säger ju gölten.

SieSbcjüglicge ©ebingnngen ftnb in bem Grlaubuißicgeine erficgtlid) ju maegen.

]
) Skrgt. Seutfdje 8o(omal®ejefigcMmg II. 3. 73, 'Jtr. 70.

*) SOergl. S. 39, 5!r. 30.
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Jas Ünifcrlidje ©ouoernement erfuc^e itf), bie torftef)eiibcn ©eftimmimgen algbalb

in ortgüblitf)cr SBeife offentlicf) befarmt 511 geben.

$ar=eg = ©aläm, ben 10. Slpril 1899.

2>cr Stnijerlidje ©ouBerneur.

gej. ßiebert.

50. Derorbnung t'es Kaiferlidjett (Bouoerneurs ron Deutfdv

Siibmeftafrifa, betr. bie 2TCa|regeln gegen bie Hinberpeft.

Dom 12. Stpril 1899. (Äot.-Sl. 1899, 6. 398.)

Stuf ©runb beS § 11 bcS ©efefceg, betreffenb bie Stechtgoerljaltniffe in ben

beutjdjen ©djufigebieten, Bom 15. 2Rärj 1888 Wirb für ben Umfang beg fübweft»

afritanifchen ©djuhgebicteg Berorbnct, wag folgt:

§ 1. ©ämmtlühe SSerorbnungen beg ©ouBemementg (ßanbcghauptmannfdjaft),

betreffenb ÜDtnjjregein gegen bie Dtinberpeft, iuSbefonbere bie 93erorbnung Born 20. Sinnt

1896, *) bie ,8ufajj=23erorbnung Bom 10. ©eptember 1896, 2
) bie SSerorbnung Boin

8 . 9Jf ot 1897 3
) unb bie SSerorbnung Bom 15. ÜRai 1897, 4

) finb hiermit aufgehoben.

§ 2. dagegen bleibt bic SBerpflidjtung ber SSiefjbefi^er, im gaHe unter ihren

beerben ein Berbäd^tiger Stanlljeitgfall Borfommt, bicS fofort ber nädjften Sßolijei--

befjorbe anäujeigen, beftehen.

§ 3. SSm gatte einer folthen Sinjeigc h fl6en bie SSejirföhauptmannfcfiaften

(if}olijei 6ehorben) bie erforberlic^en SOtaßnahmen im ©inne ber nunmehr aufgehobenen

SSerorbnung Bom 15. 9J?ai 1897 unb in Slnfelfung ber örtli<hen SSerhältniffe ju treffen.

§ 4. SBer bem § 2 biefer SSerorbnung juwiberhanbelt, ober wer eine in feinen

öiehfjeerben auSgebrodjene Sranlheit nbficl)tlich ober faljrläfftg öerfrfjlcppt, wirb, wohl»

weife ober gleichjeitig, mit ©elbftrnfe big ju 5000 SJiarf ober mit £>aft ober mit

©efiingnijj big ju brei SDtonaten beftraft.

§ 5. üDiefe SSerorbnung tritt mit bem Jage ihrer SSerfünbigmtg in Straft.

SBinbhoet, ben 12. Slpril 1899. Jer Staiferliche ©ouOcnteur.

gej. Seutwein.

51. Hunberlajj bes Kaiferlicfyen ©ouoerneurs ron Deutfd?*0jfc»frifa

bctr. bic Regelung ber Nadjläffe farbiger, an bie Bcjir!s*

ämter, Nebenämter unb Stationen im 3nnern.

Dom 13. StpctI 1899.

3it ©rgiinjung ber SSerorbnung oom 4. OJoBember 1898 5
) bejw. 1. ©ep=

tember 1896 8
) betreffenb bie ^Regelung ber SRadjlflffe garbiger wirb h'etwit Berorbnet,

wag folgt:

hinter § 8 ber SSerorbnung Bom 4. SioBember 1893 in ber gaffung Bom
1. ©eptember 1896 ift cinjufdjicbcn:

>) Dergt. tCcutftljc Mo(omnl.-®efe$gcbung II. S. 246, Sir. 205.

*) 9iid)t abgebrueft.

s) Sergt. Xeuifcl)t- HolomaWüefeggctumg II. 6. 345, 9ir. 263.

*) gbenba S. 345, Sir. 264, 265.

“I Gbenba S. 47, SJlr. 45.

®) 3iid)t abgebrutft.
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60 Siunberlofs bes Maiicvlidjen f'louucrncitrs oon ScuifdpDftafrita, t>ctv. ')(«diläiK gar&iger.

§ 8a. ©rgtebt ftd) 6ei Prüfung bet angentelbcteii gorberungen (§ 5) eine

lleberfcfjulbung bc? Stadjlnffeä, jo fjat bet enbgültigen 33ert()d(ung bet Pfaffe ein

Aufgebot Porau§äugehen, welche? in allen benjenigen Pc$irfert offentlidj betannt ju

machen ift, in benen ber Grbtaffer nacbwei?ttd) innerhalb bet lebten 3 JSaljre fiel} nuf=

gehalten ober öanbet8bejief)ungen gepflogen hal-

fen ber Petcmntmadjung ift eine angemeffene Stift ju befiimmeit, binnen roeldjet

nod) ausftc^enbe Sdjulbforberungen bei ber Pel)ötbe, burd) meiere bie 9iad)Iofircge(utuj

borgenommen toirb, jur 9lnmelbung gelangen muffen, mibrigenfall? fie bei ber Per=

tbetlung ber Piaffe unbcrücffichtigt bleiben.

3n feinem galle barf bie Pertf)cilung — toenn ber Siadjlap an ber Süfte er*

öffnet ift — bor Ablauf bon 6 Ptonaten unb — toenn bie Siegelung bc? 9iad)laffe?

bon einer ber äJernmltunggbeljörben im 3nnem erfolgt — bor Slblauf eine® 3al)re?

bom Sage ber (Eröffnung ber 9iad)lajspflege an gerechnet, borgenommen tnetben.

Sic befonberen Soften biefer Sefanntmad)ungen finb al§ bare 91u?lagen nad)

Seftftetlung unb Perred)nuttg ber ©rbfchaft?fteuer bon ber Piaffe bortueg in Slbjug

ju bringen.

911? Süftenbejirte im Sinne biefcS Paragraphen gelten bie Pejirf?äntter Paga*

motjo, Sar*e?*Saläm, Silroa, Pfifinbani, pangani, Sanga unb 23il£)elm?t()al
;

bie

SöejirfSnebenämter Sinbi, Saabani, Ufimbe, jotoie ber Pcflirt ber Stationen Ptofchi

unb Siloffa.

Sar*e?»Satäm, ben 13. 9fpril 1899.

Ser fiaiferlidje ©ouberneur.

gej. Sieber t.

52. Hunfcerlaft i>es Katferlidjen (Bouoerneurs con Deutldj=©jfafrifa,

betr. Hadjläffe farbiger.

8om 14. SHpril 1899.

9iad)bent fidj in (efjter ;>eit bie gälle gemehrt haben, in benen 9tad)läffe gar*

biger abjuwirfein waren, bei melden ihre? Umfange? ober ber @d)toierig!cit ihrer

Pcrhältniffe halber e? ben 9?ad)!afjfommiffionen nicht jugemuthet werben lonnte, bie

baburch Pevanlafjte jum SfjeM rech t erhebliche Piiihetonltung unentgeltlich 5u über*

nehmen, auch wieberholt gweifet barüber laut geworben finb, ob e? nach ben be=

ftetjenben Peftimmungen juläffig fei, in foldjen Süllen befonber? ju befolbenbc 9iad)=

lafjpfleger ju berufen, fowie weiterhin nach welchen ©runbfähen bie Pergütungen für

bie Pfiiheroaltung berartiger befonberer Dladjlnfioenrialter feftgufe^en finb, wirb hier*

mit in (Ergänzung ber Perorbnung Pom 4. Sfooembet 1893 bejw. 1. September 1896
betreffenb bie (Erhebung einer ©rbfdjaftSfteuer unb bie Siegelung ber 9iachläffe gar*

biger unb im Stnfcfjtuffe an ben Stunbcrlafj Pom 13. 9lpril b. 3?. 1

) — S-*9?r. 20181 —
Perorbnet, waS folgt:

hinter § 7 ber Perorbnung oom 4. 9!ooember 1893 in ber Saffung Pom
1. September 1896 ift einjufchieben:

§ 7 a. Sft ber 9facf)la6 befonbet? umfangreich ober finb bie Perfiältniffe bc?

Grblaffer? berartig öcrwidelt, bah ber Sindjlnfjbehörbe (9fad)lajjfommiffionen, Pejirf?--

amtmann, Station?chef ic.) bie Siegelung be? Sfadjlaffc? ohne gujieijung befonberer

£ülf?fräftc nicht äugemutfjet werben fann, fo ift bie 9?ad)(afibehörbe berechtigt, eine

geeignete Perföntidjleit gegen 3ufid)erung befonberer Pergütung für ihre PliifjeWnltutig

al? Siachlafjberwalter ju beftellen.

^ : 'p*rfll. *r. 51.
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Dtunberlaf). bca ftaifertidfeu ©ouuenteura ocm $cutf$.-Dftafrifa, betr. 'Kcjirfseimficiluiig. 6

1

Dem Plad)laßDerWaltcr liegt aisbann bie ©rlebigung aller berjenigen @e|d)äfte

ob, bie in ben §§ 5 unb 6 ben 9tad)lnßfommijfioiieu jugewiejen fiitb.

Die geflfeßuitg ber $öfjc ber bcm 9iad)laßoerWalter zu gewtifircnben 93er=

gütung erfolgt burd) ba§ ©ouberneinent, bem ju biefcm f^wetfe in jebem einzelnen

Salle unter Beifügung ber Sitten unb Darlegung ber befonberen S8erf)ältniffe, reelle

bie 93ejteIIung einc§ Ptachlaßoetmalierä erforberlid) gemacht haben, ju berichten ift.

Die SBergütung foU ber Siegel nach 3 p©t. ber Ülttibmafje nic^t überfteigen unb

ift nad) geftftcllung unb Verrechnung ber ©rbfcfjaftSfteuer gleichzeitig mit ben fonftigen

baren Fluglagen (§ 8 a) Bon ber föinffe Bortneg in ülbjug ju bringen.

Dar*c8*Sn(;im, ben 14. Slprit 1899.

Der Slaiferlidje ©ouberneuv.

gej. Sichert.

53. Hunberlajij öcs Kaiferlicfyen (Souuerneurs ron Dcutfd)-®ftafriFa,

betr. öejirfseintfyeihmg.

®Otn 15. 2lpril 1899. (Äol.=ö(. 1899, S. 051.) f

1. Daä Söezirfönebenamt Saab an i wirb mit bem 16. sJKai 1899 aufgelöft. 3n
Saabani ncrbleibt eine SBejirfSfielle, beren Verwaltung ber bort 6efinblid)e Zollbeamte

mit berfieljt.

2. Da8 ©ebiet be§ bisherigen VejirtänebenamteS Saabani wirb, roie folgt

oertf)eilt

:

a) Vejirfäftellc Saabani: Stabt mit Vorftabten unb ben Ortfcßoften, au§ benen

bisher bie '-Bewohner jum SPtarftc nad) Saabani tarnen, bis ju etwa 5 km
im ilmfreife.

b) 3um SBejirtSamt fßangaiti treten bie Sanbfdjaften : 1. ÜJiquabja, Quinbe

Diwani; 2. ttwingi, 3umbe Vort
;

3. SPtfengeni, Igumbe iüiatame; 4. Vugufi,

3umbe SPtalota; 5. SPtanga, Sumbe SPianpenbi; 6. fiwa SKanba, gumbe
SDJamguru; 7. ÄWa PPtfiffi, 3umbe ÜlbbaUah; 8. SPtateramo, Sfumbe ÜKabeni.

c) 3um Vejirt Vagamot)o tritt baS übrige ©ebiet.

hiernach Wirb bie ©renje zwifdjen ben beiben iBejirlSämtern etwa bie iOlarfd)»

route bes SeutunntS B. ©iffmann bilben, welche in ber Sorte CftafrifaS Vlatt D 6

eingejeichnet ift.

Sine genauere geftfeßung ber ©renje bleibt einer '-Berechnung Bon Vertretern

ber betheiligten Vezirteäntter gelegentlich ber Steuereintreibung überlaßen.

3. Die SBejirfSnebenfteHe Saabani unterfteht bem Vezirfftimt '-Bagamopo. Der

SBejirfSamtmann wolle gemäß § 1 ber Verorbnung Born 23. Slpril 1896 (Solonial*

blatt 1896, S. 241) bem Vorfteher Strafbefugnis crtheilen.

Dar»e§*SaIänt, ben 15. Slpril 1899.

Der Saiferliche ©ouBerneur.

gej. Siebert.

54. Hunöerlaß bes Kaiferlicfyen (Bcuiüerneurs oon Deutfd)=(DjlafriFa,

betr. €intragung ins fjanbelsregijter.

®om 20. Stprü 1899. (Üoi.-Sl. 1899, ®. 589.)

©in Spezialfall giebt mir Veranlaffung, ju beftimnten, baß bie Slnmelbuug einer

3weignieberlaffung einer gtrma jur Eintragung in ba$ ßanbclgrcgiftcr bei ber für
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62 »crorbnung, bctr. fKufbefmng ber SBalboerorbnung für Ufambara »om 20. Oftober 1895.

bie Ülnntelbung bei ^jauptniebedaffnng juftiinbigen Veljörbe ju erfolge» fjat uttb

bemgemäfs aurf) bie ©ebüljt für bie Eintragung ber 3ti’ c>gnicber(atfnng bei bcr ffaffe

beS VejirfS bcr ^auptnieberlaffung ju bereinnabittcn ift.

Xar*e8-Saläm, ben 20. 9tpril 1899.

Xer ftaiferütfje öouüerneur.

gej. Siebert.

55. Perorbnung bes Kaiferlicfyen (Bourerneurs, betr. Kuffjebwtg

ber tDalbuerorbnung für Ufambara r»om 20. (Dftober \895.‘)

»om 28. Stprit 1899.

Unter Aufhebung ber SSalbDerorbnung für Ufambara wirb für bie Sßlantagen*

gebiete in Uluguru, Ufambara, Ufcgua, ißarc unb am Stilimanbjaro baS 9?ad)folgcnbe

beftimmt

:

§ 1. 3eber Eigentümer eincS jufainmenljängenben ©ebieteS Don meljr als

200 £>eftar ift Derpflic^tet, bis jum 1. Januar eine* jeben gafjreS einen $auung§plan

nebft befdjreibenbem Xcrt bem ©onbernement cinjureit^en, in bem bie in bcm laufenben

Satire jur 9(bf)ofjung fontmenben glätten genau bargcftettt finb. Xie Einreibung

eines ^auungSplaneS für mebrere 5a hre 'm borauS ift juläffig. Vei Vefi(jungen

Don weniger als 200 fpcftnr fann bie Einreibung eines planes Dedangt werben.

§ 2. Xer fpauungSplan wirb burb «inen Vertreter bei ©oupernements nab
Prüfung an Ort unb ©teile fpfiteftenS bis jur Vecnbigung ber großen IRegenjeit

feftgefejjt. 3U ^et Prüfung, über beren Ergcbnifj ein IßrotofoH aufjunehmen ift, finb

bie beteiligten ©runbbefißcr jujujiehen.

§ 3. Von ber ©efammtwalbflfib« einer Vefißung fann bis ein SSiertet als

28nlb referDirt Werben.

§ 4. ©egen bie Entfbeibnng be§ Vertreters beS ©ouDernementS ift binnen

einer griff Don jwei fflionnten Veftwerbe an ben ©ouoerneur juläjfig.

§ 5. Sluf Gablungen finbeit bie Dorftcljenben Veftimmungen fmngemäße Sin*

wenbung.

§ 6. Soweit bie ©runbcigentfjümer nibt felbft äSolfnuitg im Stfgtgebiete

haben, finb iffre Vertreter, inSbefotiberc bie ^ilantagenlciter unb Agenten für bie

Vcfolgung biejer Verorbnung haftbar.

§ 7. Vorfetliche 3un”berhanblungcn gegen biefe Verorbnung unb ben feft*

gefegten .pauungSplan werben mit ©elbftrafe bis ju 6000 SRupicn ober mit ©effingnifj

biS ju 3 — brei — SKonafen, fahdäffige mit ©elbftrafe bis ju 1000 SRupien beftraft.

§ 8. Xiefe Verorbnung tritt mit bem Xage ihrer Vcrfiinbigung in ben einjclncn

SBejirfen in Straft. 3.1? it bem gleichen Xage Wirb bie VSalbDerorbnung für Ufambara

bom 20. Oftober 1895 außer Straft geießt.

Xar=eS= ©nläm, ben 28. Slptil 1899. Xer Ü'aiferlidie ©ouDerneur.

gej. Siebert.

56. Uebertritt r>on Unteroffijieren in ben (Eipilbienjb ber Kolonial*

üenoaltung.

»om 2. SWat 1899. (fiot.=»l. 1899, 3. 330

gn ben Eioilbienft ber Stolonialoerwaltung übernommene Unteroffiziere beS aftiucn

XicnflftanbeS frfjeiben mit bem Xage beS VerlaffenS ißreS XruppentheilS auS beffen

l
)
»ergl. Xcutfdje ftoloiuabOScfeffgebung II. ®. 187, 9tr. 175.
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:Hunb«t<ife ber .Hülonia(')(b!ltoi(imci, bctr. ben ftäujterbnu in ben Tropen. 63

Gtat. ©ie finb, nach Sluffjebuttg ber etma beftehettbcn Kapitulation, jur {Referbc nacf)

Verlin eittlaffen uitb erhalten hier Bon bent juftänbtgen VejirfSfommanbo ben

erforberlid)en SäuSlanbSitrlaub gemäß § 111 ber Söefjrorbmmg.

gür bic SSieberaiifnaljmc in ben Xruppentijeil gelten finngcmäß bie militärifdjen

üluSffihrunggbeftimmungen 3 (3) e unb 9 jur ©d)ußtruppen*Drbnung.

Verlin, ben 2. SOlai 1899.

Ser KriegSminiftet.

gej. B. ©oßler.

57. Hunberlafj ber KoIouiaU^lbtljeüung, betr. ben ßäuferbcm

in ben Cropen.

Slom 8. 3Hai 1899.

Ser ©efjeitne dRebijinalratl) profefjor Dr. Kod) hat in einem anläßlid) eines

SpejialfatleS Bon i!)nt erbetenen @utad)ten über ben $au8bau in Sropenlänbern, be-

fonberS in tropifdjen äRalariagegenben, folgcnbe ©runbfäße aufgefteltt:

Sine tropenl)t)gienifdj richtige £au8anlage muß fieberen Sdjuß gemähten gegen

bie Sonne, gegen geudjtigfeit unb gegen bie fraget ber äRalaria, bie {[RoStitoS.

SeßtereS befonberS burd) mögtid)ft auggiebige SSentüation beS 28ohnl)aujeS, »nie burd)

gernljalten aller Vegetation oon ber Umgebung beSjelbcn. Verhältnismäßig gut er«

füllen biefe Slnforberungen bie nad) bem Vungalo=St)ftem gebauten Käufer. Solche

Käufer ruhen jroecfmäßig auf einem Pfeilerunterbau ober auf Plattformen Bon 1,6 m
$öhe

< Welche burd) Srbauffdjüttung hergefteUt unb an ihren Slußcnfeiten burch SRauer«

tner! gefd)üßt finb. gür bie Vemeffung beS glächeninhalfcS biefer Plattformen ift

eine, bag eigentliche SBohnfjauS auf allen Seiten umgebenbe Veronba Bon brei, meint

möglid) 4 m Vreite in {Rechnung ju gieren. SaS Seßtere felbft h°t ^wertmäßig

quabratifdje ©eftalt unb enthält Bier burd) einen Kreu^gang getrennte SSohnräumc.

Einlage Bon Shiircn unb genftern ift berartig herjufteUen, baß eine auggiebige Surd)«

lüftung aller {Räume bei jeber VMnbridftung baburd) gemährleiftet roirb. Sie Ve=

bacßung bilbet ein Soppelbad), tneltheS jmifchcn oberem unb unterem Sattheit einen

gmifchenluftraum läßt unb bamit auch c 'nen auggiebigen Suftburdjjug jiuifdjeit biefen

beiben SEhciten geftattet. 3ft baburch ber größtmögliche Schuß gegen bie ©nmirluug
ber Sropenfonne Bon oben ()er gemährleiftet, fo ift anbererjeitg, um audj bie ffir-

märmung ber SBotjnräume burch feitlicf) fatlenbe Sonnenftrahlen, mic bic Surcßnäffung

bejro. Vefchäbigung ihrer ülußenmänbe burch beti Sropenregen nach 3Röglid)feit jit

Berhinbern, fornoßl ba8 obere loie bag untere Sad) möglichft fdjräg ju ftellcii. genier

aber müffen beibe Fächer, 6cfonberg bag untere fomeit über ben {Raum (jtnaugragen,

ben fie jd)iißen fallen, baß fie ber bireften Sonne nur bet einem Siefftanb Bon roeniger

alg etroa 30 ©rab über bem ^jorijont ©intritt gemähren (Bergl. Dr. g. piefjn, „Sie

KamerumKüfte" S. 308 ff.). 23ag bag Vaumaterial nn6etrifft, fo finb $otj, ge«

brannte Siegel, Suftjiegel unb ®rud)fteine, je nach l)cn örtlichen Verhältniffett alö

gleich Berloenbbar ju betrachten.

Vei ber herbovragettb michtigen {Rolle, meldje in tropifchen SDtalariagegenben bie

SBohnungghhgiene fpielt, erfuche ich ®uer $odjraoh(geboren ergebenft, ben oorftehenben,

aug autoritatiBfter CueHe ftantmenben ©runbfäßen beim {Reubau Bon SPofjnungS«

antagen nach 2Rögli<hfeit ©eltung Bcrfchaffen ju motten.

. SluSmärtigeS ülmt, Kolonial--?tbtbeilung.

gej. B. Vud)ta.
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64 iStlflfe b. flolonml'i'lbtf)., bctr. bie ®cl)anblung b. ctfmogt. u. mrninoifjcnfcfjaftl. Scnbungcit.

58. €rlafj öer Kolontal-Slbtl^cilung, bctr. bie 23elianblung

ber etbnograpbifdjen unb natuririffenfdjaftlidien Senbnngen

aus ben Scfyutjgebietcn.

Som 12. 2)lat 1899. («oI.=Sl. 1899, ®. 3:16. i

Turd) BunbeSrathßbejd)luß bom 21. gebruar 1889 (Uol.=53(. 1890, 3. 149)

ifl bcftimmt toorben, baß bic etl)nographi)d)en unb nnturtoiffenfchaftlidjcn Sammlungen,
toeldjc bon ben auf 9ieid)Stoftcn nad) ben beutfefjen Schußgebieten nuSgcrüftetcu

©jpebitionen eingel)ett, nad) 9luSfonberung ber Toubletten ben ^ieftgen Siönigiidjcn

SKufeett für Bölferfunbe unb für 9?aturfunbe bejto. ben Gotanifcfjen Slnftalten ber

hiefigen Uniberfttfit gegen ©rftattung ber SlnfdjaffungS*, BerpacfungS* unb Transport*

foften eigentümlich überlaffen toerbett. Turd) 9iunberlaß bom 10. Tejcmber 1891
(8ol.=Bl. 1891, ©. 535) ift biefe Sorfdjrift auf alle in ben Schußgebieten angeftefltcn

Beamten ütfotoeit außgebehnt, als bie Sammlungen nidjt lebig(id) im Bribatbefiß beS

Sammlers bleiben ober bie (Genehmigung jur anbertneiten Bertbertl)ung ober Ber»

Äußerung jeitcnS beS 'JluStoärtigen “jlmteS ert^cilt inirb. Tiefe Bcftimmungen roerbeit

hierburd) in ©rinnerung gebracht; aucf) wirb toieberl)olt barauf bmgemiefen, baß alle

in bereit Ausführung nad) Berlin geridjtcten Senbungen botnnifdjcn, joologifc^en,

geologifdjen, überhaupt roiffenfe^af tlicf)en fJtthallS „91 n baS ftöniglidje SDiufeum
für Bölterlunbe, SloloniabAbtheilung, 'Berlin SW., ft’öniggräßerftraße 120", ju

abreffiren finb.

Berlin, ben 12. 9Jlai 1899.

SluSrocirtigeS Amt, fio(oniaI*A6theilung.

b. Buehla.

59. Hunberlaß ber KoloniabSlbtfyeilimg, betr. Derfefyr ber (Berichte

in beit Sdju^gebieten mit ben Preufjifdjen (Seriditen.

Som 13. 3Uai 1899.

Ter Slöniglid) ißreußifche Sufti^minifter hot genehmigt, baß ben (Gerichten in beit

Sdjußgebtcten, borbehaltlicf) ber nachftehenb crfidjtlidjen ©infehräntung, ber bireltc

Bericht mit ben preußifdjen ©erid)ten geftattet toerbc. Tiefer birefte Bcrfehr foU

fief) auf alle bon ben (Gerichten in ben Scfjußgebieten auSgehenbett Schreiben beziehen,

b. h- fontohl auf bie bon biefen ©erichten erlaffenen ©rfud)ungSfd)reiben, als auf bie

bon ihnen betoirlten ©rlebiguttgen bon ©rfudjen preußifcher ©eridjte. gür alte bon

ben leßteren auSgehenben Schreiben foH bagegen baS jeßige Berfahren befielen

bleiben.

©uer ;c. erfuchc ich trgebenft, bafiir Sorge ju tragen, baß bie ©eridjte beS bor=

tigen SdjußgcbicteS borlommenben gatleS fünftighin nach Borftehenbent berfahren.

Siegen etroaiger AuSbefjnung biefer ©rleichterungen beS ©cfdjnftSberfehrS auch be-

züglich ber ©ericf)tc ber übrigen BunbeSftantcn behalte id) mir eine rocitcrc 9Kit-

t()eilung ergebenft oor.

Berlin, ben 13. Blai 1899.

AuSroartfgeS Amt, 5lolonial-3lbtl)ei[ung.

gej. b. Bud)Ia.
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Berotbn. ti. Jtoiferl. öouoern. u. Icgo 6ctr. Scrbot ber lrinfü()nmg u. Hiaria;If)crcjicn^IijaIem. 65
60.

Derorbnung bes Kaiferlidjen (Sonperneurs pon (Togo, betr.

Derbot ber €infüfyrung pou 2TIaria=€t)erefien'0}aIern.

Bom 18. SWai 1899. (ffo(.=*t. 1899, S. 432.)

Stuf ©runb bc» ©efejjeg, betreffenb bie fHedjtgbcrbältniffe ber heutigen ©djujy

gebiete unb ber ©erfiigung beS IReie^SfanjlerS bom 29. 3J?ärj 1889, wirb berorbnet,

mag folgt:

§ 1. 9J?Qria-I£jerefiett=)J^alcr unb anbere, turSffiljiges ©elb niefjt barftellenbe

fWünjen bürfen in bag Sdjiijjgebict bon Jogo nid)t eingcfiifjrt nnb bafelbft toeber in

Sa^Iung gegeben nod) genommen toerben.

§ 2. 3u®N)crbQnMun0en werben mit ©elbftrafc big ju 500 3)(arf, nn bereu

©teile im Unbermögengfotie $oft tritt, beftraft.

daneben ift auf ffiinjteijuug ber eingefiifjrteit, ober in 3Q f)l>mg gegebenen bejto.

genommenen fDiünjen ju erfennen.

§ 3. Jicfe ©erorbnung tritt mit bem heutigen Jage in Sraft.

Some, ben 18. 9Wai 1899.

Jer fiaiferlidje ©ouberneur.

gej. Söller.

61. Befanntmacbung bes Kaiserlichen (Souperneurs pon (Eogo,

betr. 2teube3eicbming ber Station Paratau.

'Bom 20. SHfli 1899. (ÄoDBt. 1899, S. 432.)

Xie bisher alg „Station ©aratau" bejeiebnete Station im BfMdfen ^interlanbe

be§ Jogogebieteg führt fernerhin ben Spanien „Station Sofobe".

Some, ben 20. 9)fai 1899.

Jer ftniferlidjc ©ouberneur.

gej. Söfjler.

62. 2Ulerl)öchfler €rlaß, betr. Kenberuitgen ber beutfdjen

IPetjrorbnung.

Born 22. Dtai 1899. (KoI.=!8t. 1899, S. 391.)

'IKittclft Slüer Oöc^ften ©rlaffeg bom 22. 3Mai b. 3$- i)at ©eine SRajeftät ber

Saijer Stenberungcn ber beutfe^en SBebrorbnung genehmigt, welche in Sir. 23 beg

Gentral=©latte8 für bag Jeutfdjc fReidj bom 6. b. ÜJitg. beröffentlid)t mürben. Siad)=

ftc^enb erfolgt Slbbrucf ber bie Sdjufjgebiete berül)renben ©eftimmungen.

Slenberungcit ber heutigen ©5e§rorbnung.

Jie SBebrorbnung wirb geänbert, mic folgt:

§ 33. Qm jmeiten Stbiajj ber Bift« 10 mirb am Sd)luffe bmjugefügt:
„3n gleicher SBeife finb für bie 3l*'d* [fitelluug ber in ben beutjdjen Schuft*

gebieten lebenben beutfefjen 'Diilitfirpflidjtigen bie finijeriidjen ©oubernementg unb
Sanbegbauptmannfcbaften juftänbig."

§ 42. $er jroeite Bbfaft ber 3*ff« 2 lautet:

„2lud) finb bie attiben Äerjte ber SWarine, bie Sanitütgoffijiere ber Sfniferlidjen

Scftufttruppen unb bie füegierunggärjte ber beutfeben Scbuftgebicte befugt, bergleicben

3eugniffe augjuftellen."

Sie beutfdjc ÄoIoniol-OMetflcbtuifl IV (1899). 5
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66 SJefanntmadj., betr. bie Slbgrennmec ber StatimiSbeurfc ©afari>3ofob£ u. 3aniannc=S!angu.

3n 3iffer 3 tritt als bievtcr Slöjah t)inju:

„3n ben beutfctjen ©cfjubgebieten treten bie ©ouberneitre, Sanbegljauptleute unb

Sejirfgamtmänncr an bie ©teile beS ßonfuIS, bie bon ihnen beauftragten Seamten
an ©teile beS fionjularbeamten."

§§ 100 , 111. 3« Biffcr 3b beS § 100 unb im erfteu Slöfah ber 3'ffrc 4

beS § 111 wirb am ©djluffe hinjugefügt

:

2en ßonfulatSbefdjeinigungen ftefjen Sefd)einigungen ber ©oubentementS, 2anbc§=

ijauptmannfe^aften unb ©ejirfgämter in ben bcutfdjcn Sdjujjgebietcn gleidi."

§ 106 . 3" 3iffcr 7 mirb hinter „Sonfuln " eingefdjoben

:

„bie ©oubcrnementS, SanbeShauptmannfehaften unb ©ejirfgämter in ben heutigen

©chufcgebieten.“

G3. £efanntmad?ung bes Kaiferlicfyeu (Bounerneurs oon (Togo,

betr. bie 2Jbgren3ung ber Stationsbejirfe BafarUSoFobe

unb Sanfantte JlTangu.

S8om 26. 3J!at 1899. («ot.-SI. 1S99, 0. 470.)

©S wirb hiermit jur öffentlichen ßenntuifj gebracht, baff bie Slbgrenjung ber

©tationgbejirfe ©afari=©ofobd unb ©anfanne--9Rangu loie folgt ftattgefunben hat:

2ie ©renje beginnt im Eften am ©djnittpuntt beS weltlichen ©teilabfallg bcS

„2alte‘@cbirgeS" mit ber franjöfifchen ©renje nörbiieh beS 10. SrcitengrabeS, wer»

läuft bann entlang biefeS SBefthangeS bis) {üblich beS ifotirten ©ergeg ©eljaung, folgt

bon hier ben ©tammeggrenjen jmifchen ber Sanbfchaft Soma im SRorbcu nnb ben

Sanbfchaften Ufhorc unb ßattjal fÜibtjala), im ©üben big an ben Sara in weltlicher

^Richtung. ©on bort ab jief)t bie ©renje ben Sara aufwärts big an ben lieber*

gang beS SÖegeS bon Statpal nach bem lOiarfte Siantboug (9inntongu), läuft bann

tbefttoärtg auf ben ©chnittpunlt beS Stabil—Siati)nni0a=23egeg mit bem gluffe SSauloa

ju, fo bafj ber SJiarft Dlamboug jübiieh, bie Erte Stagbagu unb SÜJunbu nörblid)

bleiben, ©ie folgt bann bem Saufe beS 3Skuma=gluffeg big fübtid) 2t)äpure, ber*

täfjt hier ben SBauma unb jieht nach bem öftlichcn ©unft beg Etf=StnieS, in welchem

fiungnau liegt, hierbei Jollen Sabji unb ber 23eg bon biefem Erte und) fiuitttja

nörbiieh, ber ©attlöftamm mit Jiaeri {üblich bleiben. SSeiter oerläuft bie ©renje

ben Eti abwärts big ju ber ©reite, rneldje bag ©ebiet im Äungnau Sogen, fowie

ffuntori nörbiieh läfjt. SSeftlid) beg OtiS entjpridjt bie ©renje biefer ©reite big an

bie neutrale 30n f-

£omc, ben 25. 9Rai 1899.

2er Slaiferlid)c ©oubentcur.

gej. Sföhler.

64. Perorbmmg bes Kaiferlicben (Bounerneurs ron Deutfd?*0ft=

afriFa, betr. Verlegung bes BejirFsamts ron ZniFinbant.

©om 26. 3Hai 1899. (ÄoUBl. 1899, S. 652.)

SDJit 9iürffid)t auf bie ättfjerft ungünftigen gefunbheitlichen ©erf)ältniffe in Sütitin*

bani wirb bag ©ejirfSamt bon ÖJfEinbani nach Sinbi berlegt unb bie beiben genannten

©ejirfe unter bem 9famen „Sfnbi" bereinigt.
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DaS goBamt 1. filoffe HJlilinbani wirb aufgehoben unb bafür ein 3ollamt

2. Slaffe eingerichtet. Sinbi wirb baS Qottamt 2. Stoffe in ein goBamt 1. Slaffc

umgewanbett.

Der BezirlSamtmann bon Cinbi WoBe bem 3oBnmt§afftftenten in BRitinbani

unter ber Benennung: „BeztrlänebenfteHe BJJiEinbani" @cf)auti--9[nge(cgenf)eiten unb Strafe

gemalt fomeit übertragen, als biefeS burch bie Sßerhäitniffe geboten ift.

Dar=e§=©atäm, bcn 26. 9Rai 1899.

Der Saiferlidje ©ouBemeur.

gej. Sieb er t.

(55. Hurtberlaft ber Kolontal=2Ibtfjeilung, betr. bie Ausübung ooit

jlanbesamtltcfyen Befugniffen in ben Scbu^gebieten.

Sorn 27. SRai 1899.

(S§ wirb beabfichtigt, bie Ausübung oon ftanbeSamtlicheu Befugniffen in bcn

©djuhgebieten im SBege einer aBgcmeinen Berorbnung in ber SBeife neu ju regeln,

bafj, anftatt Wie bie® bisher im 2lflgemcinen üblich Wnr, biefe Bcfugnijfe beftimmten,

in jebem einzelnen tjaBe namhaft gemalten Beamten ju übertragen, bie jebeSmaligen

Inhaber beftimmter SlmtSfteßen unb beren Vertreter ein für aBe 2Jial bie Berechtigung

erhalten füllen, innerhalb il)rc3 SlmtSbejirfeS ftanbcSamtlidje Bezahlungen aufju»

nehmen. 2118 geeignete SlmtSfteBen für bie Rührung ber ftanbeSamtlichen Üiegifter

bürften in erfter SHeitje bie einjclnen BejirfSämter in Betracht lommcu unb würben

beäfialb bem jebeSmaligen Bejirf8amtmann unb beffen jebeSntaligen ©teBoertreter für

ben Umfang be8 betreffenben BejirfcS bie fraglichen Befugniffe ju Berieten fein.

3ür bie giiüe ber Slbmefcnheit ober fonftigen Behinbcrung ber hiernach junächft jur

SBaljrnehmung ber ftanbeSamtlidjen ®efdjfifte berufenen Beamten waren oon Born«

herein bie BejirlSamtSfefrctäre unb bereu ©tcflocrtrctcr mit ben gleichen Befugniffen

aubjuftatten. Daneben würben biefe Befugniffe unb jmar für ben ganzen Umfang
be§ betreffenben ©chuhgcbieteS beffen jcbcSmaligem oberften Beamten unb bem ©tcB«

oertreter beS SeJjteven ju übertragen fein. 2(uch ift in 2lu8ficf)t genommen, ben oberften

Beamten ber einzelnen ©cfiufjgcbiete bie Berechtigung jujufpredjen, in befonberen

gäBen auch einem Beamten, bem nach bem Borftchcnbcn nirfit fdjon an unb für fid)

ftaubeSamtlidje Befugniffe juftehen, mit ber 2lufnahnte einer einzelnen, beftimmten

ftanbeSamtlichen Berhanblung ju beauftragen. Sn benjenigen ©djuhgebicten, in welchen

bie Gintheilung in BejitfSamter noch nicht eingeführt, bejw. nodj nicht burdjgeführt

ift, würben bie fraglichen Befugniffe entweber mit anberen BlmtSftcBen — etwa mit

bcn 2lcmtern ber ©tatiouSdjefS — in bcrfelben Bktfe wie oben auSgefüljvt ift, ju

Berbinbcn fein, ober e8 müßten bort bie ftanbeSamtlichen Sßerhäitniffe wie bisher

burch perfünlidfe Berleihung oon gaü ju gaB geregelt werben.

Unter Bezugnahme hierauf erfuchc ich nm gefäBige Borfchlfige barüber, welche

ÄmtSfteBen hiernach in bem bortigen ©djuhgebietc mit ftanbeSamtlidjen Befugniffen

auSjuftatten fein werben, bejw. um eine gefäBige Heufjerung barüber, ob etwa bie

bortigen Berlfältniffe bie Beibehaltung be8 biSljer in biefer Beziehung beobachteten

Berfa hren§ angezeigt erfcheinen laffen.

Berlin, ben 27. 3)lai 1899.

21u8wfirtige8 2lmt, So(oniaI=21btheiIung.

gez- B. Budjla.

5*
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60. Befanntmadjung fces Kaiferlid?en (Boucertteurs r>on (Togo,

betr. bie Kbgremjung ber Stationsbejirfe SoFobe unb öafari

eincrfcits unb Bismarcfburg unb Kete=Kratfd?i anbererfeits.

SSom 3. ouni 1899. (Äol.<»(. 1899, B. 470.)

©S wirb hiermit jur öffentlichen Stenntnife gebracht, baß bie Slbgrenjmtg ber

©tationSbejirfe ©otobe unb Safari einerfeitS unb Slete=Stratfd)i unb SiSmarcfburg

anbererfeits, Wie folgt, ftattgefuuben Ijat:

Vom Srf)nittpuntt beS SO?ö (Ufubötf) mit ber Dftgrenje ber neutralen 3one

folgt bie ©renje bem lE^alroeg beS 9)fö (Ufuböri) aufwärts bis jur ©inmünbuug

beS JTomaffi in ben 'Utö, Bon Ijier au§ folgt bie ©renje bem Stamm beS ©ebirgeS

jWifdjeit gajnti unb So bi§ jur SHünbung beS Sljafaö in ben Sitte, Bon ba folgt

fie bem S^atmeg beS ©tjafaö aufwärts bis jum ©djnittpunft beS ©l)afae mit ber

9} oute gafaü—Äuß (Crt), $öljenpun!t 470 gufj, Bon bort führt bie ©renje auf

einer geraben Sinie bis jurn Siorbenbe beS VergjugeS meftlid) Xofofjli, alSbann bem
Stamm biefeS VergjugeS entlang unb in ber geraben Verlängerung beefclben weiter

bis jum Slnnä.

Sonte, ben 3. 3uni 1899. Xer Säiferlidje ©ouBentcur.

gej. Söller.

67. Kunberlaß bes Kaiferlidjen (Soucerneurs non Deutfd?-©ft-

afrifa, betr. gletdjmä^ige Befjanblung ber uon ben Kommunen
angeftellten (Europäer in Kranfbeitsfällen unb bei Dienftreifen.

SJom 8. 3unt 1899.

3n ©rweiterung beS 9iunberlaffeS oom 25. SIpril 1898 1

), 3»9tr. 2971, unb auf

©runb ber Bon ben VejirfS» unb VejirfSnebenämtern gemalten Vorfcfjläge wirb, um
eine gleidjnnijjige Se^anbluug ber Bon ben Kommunen angeftellten ©uropäer in

SVranfIjeitSfäUcn unb bei Xicnftreifen ^erbeijufü§ren, golgenbeS Berfügt

:

1. Xie im Xicnft ber Sfommunalüermnltung angeftellten Europäer (Steuererheber,

Kommuualf(f)reiber, ©trafjenbaiinnffelier :c.) finb Borläufig mittelbare ®ouoer=
nementSangeftellte, unb füllen als foldje in ©rfranfungSfällen biefelben 9(nfprüd)e

auf freie ärjtli^e Veljanblung unb freie Sajaret^Berpflegung Ifaben wie bie unmittel»

baren ©ouBcrnementSangefjiirigen. Xie burd) bie SajaretliBerpflegung ber ©enannten

entfteljenben Stoffen finb bem ©ouoemement auS ben Siommunalfafjen ju erfejjen, wo=

bei bie Säfte beS § 9 ber VcrpflegungSoorfdjriften ju ©runbe ju legen finb.

gür biejenigcit Veamten unb Slngefiellten, bie i£)r ©eftalt tftcilmeije auS ber

©ouüemementStaffe unb tfteilmelfe auS ber Stotnmunalfafje erhalten, ftat bie ffommune
bie fiajaretftoerpflegung nur in bem Verftältnijj ju erftatten, in bem fie ju bem ®e=

halt beiträgt. Xie §§ 27 unb 28 ber VerpflegungSBorfdfriften fowie ber SRunberlajj

oom 23. SOtärj 1898, 3.--92r. 2072, finben auf bie curopäiftfjen Slngefteßten ber

Stommunen felbftüerftänblicf) gleichfalls Slnwcnbung, wobei eS feboeft gleichgültig fein

foll, ob bie SlngefteUten bie im § 28 ber VerpflegungSBorfcftriften üorgefefteite fccftS»

') Stiebt abgeirueft.
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Slcrorbnung beb Seifert. Ptowsemcutb uon 2eutfd)-0ftafrifa, beit, bie Skrgpolitei. 69

moitntige grift gouj im ©oubernementSbienfl ober ganj im fiommunaibienft ober jum
2f|dl im ©oubernementSbienft unb jurn I^eii im Jfommunalbienft jugebradjt (jabeit.

3tfj mad)c bie ©ejirfSämter ic. bafiir oerantroortiid), baß fie bei Sfufnaljme ber

Singeftellten ber fiommimalberroaltung in ein Sajaretf), bie(em Sezieren auf bem

Sajarethaufnahmefdiein ffliitt^cilung barüber machen, in melier SBeffe bie ftommunal-

iaffe für bie Sajarethberpflegung auffommt, ob ganj ober mit welchem ?(nti)ei( ober,

im Solle beS ßutreffenS ber §§ 27 unb 28 ber SßerpflegungSborfchriften, ob

gor nicht.

. 2. Dieifen nad) bem Sajareth im gaße ber (Erfranfung jotoie bie fHiicfreife jum
Stationäorte nad) SBieberherfteßung ber ©efunbljeit finb als 2ienftreifen anjufeljen

mtb im Sinne ber §§ 10 bis 13, 15 unb 17 ber SBerpftegungSborfdjriften ouS

ben Sommunalfaffen gmtj ober im S8er|ättniffe beä ©eijaität^eiicä (2lbfajj 1) $u

bergüten.

2ie Kommunen [)aben iijren ©tarnten in finngeinn§er Simoenbung ber S8er=

pflegungSborfchriiten Sfjeifefoften, 2agegelber ju gewahren unb Sfkibatträger ju fitlien,

jofern bicjeS in ben Ütnnaljmcbcrträgen ouäbrüdlid) borgefefien ift. ©eamte, bie, toie

j. ©. bie Steuererheber, mit Tantieme ongefteHt finb, erhalten tneber JJfeifefoften noch

2agegelber unb 2rägcr. 2ie im Sfbjafc I aufgeführten Sommunalbcantten gehören

bezüglich ber SBcrpflegungSborfchrifteu jur ©eamtenflaffe c.

2ar=eS*Sal Am, ben 8. 3uni 1899.

2er Saiferiiche ©ouberneur.

gej. Siebert.

G8. Perorbnung bes Katferlidieu (Sourcrneurs üou Deutfdj*

©fiafrifa, betr. bie Bergpolijet.

ütom 9. 3uni 1899.

Stuf ©runb beä § 7 3(bf. 2 unb § 72 ber fiaiferlidjcn SBerorbnung Pont

9. Eftober 1898, betreffenb baS ©ergwefen in ®eutfd)=Cftafrifa, loirb (jirrburd) be-

ftimmt:

§ 1. 2ie S3omahme bon Schürfarbeiten ober bon bergmfinnifcheu Slrbeitcn ift

an fotgenben Steflen berboten:

a) gn ben Süftenplähen

2anga, fßangani, 93agamot)o, 2ar=eS=Saläm, Siltoa unb Sinbi,

fotnie in ber Umgebung biefer Ortfc^aften bis 1 km (Entfernung bon ber

Stabtgrenje.

b) 3n ber 9iäf)e ber Schwefelqueßeit bon 9lmIboni, ©ejirf 2anga, bis ju 3 km
(Entfernung bon benfetben.

c) 3n ber 3}ähc ber Sootquetien am unteren SOJolngarafi unb ffutjchugb©ejirf

lljiji bis ju 3 km (Entfernung bon bemfeibeit.

§ 2. Uebertretungen biefer ©erorbnung werben naih § 74 ber ©crorbnung bom
9. Oftober 1898 mit ©clbftrafe bis ju 300 SRupien unb im UnbermögenSfalie mit

£>nft beftraft.

®ar*e8«SaIäm, beit 9. 3uni 1899.

2er Siaiferliche ©oubemeur.

gej. Siebert.
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70 StimPcrlaB bet JtoIoniaPSlbttjeiiung, betr. .^»mlertaffenfc^aftcn.

09. Kunberlaft ber Kolonial^lbtbeilung, betr, f)interlaffenfdjaften.

Som 11. 3uni 1899.

2lug 91nlajj eincä GinjelfalleS fjat eine ®unbeSregicrung bie ginge angeregt, ob

eS nicht angejeigt fei, bei jeber in ben ©chufcgebictert eröffneten S3cr(affenf<haft in ben

an bie iniänbijdjen SBeljorben ju ritfjtenben Grfudjen baS in 93etrad;t lommenbe
9ied)t ju bejeic^nen, um biefe 23e()örbcn ber iDiitlje ju entheben, nad) bemfeiben ju

forfd)en.

3 d) I)abe barauf jugefagt, baß in allen ben gällen, in melden preufjifdjeä 2anb--

rcd)t ober bemnädjft baS ®firgertid)e ©ejehbud) nicht jur 9lnroenbung 311 fommen
hätte, bie ©eridjte ber ©d)uj$ge£)icte baS juftänbige IHcdjt namhaft matten mürben.

Guer .fjochroohlgeborcn erfülle icf) ergebenft, bie gf;nen nnterftedten @erid)t§=

bewürben mit cntfpretfjenber Söeijung 311 Pcrfeljen.

93crlin, ben 11. guni 1899.

SluSroärtigeS 9tmt, $oloniaU9I&theilung.

gej. 9. ißudjfa.

70. Aufgebot bes Kaiferlicfyen (Sourerneurs tx>n Peutfdj-

Siibaiejtafrifa, betr. (Brunbeigentfjum.

Som 20. 3uni 1899. (Äol.=S9(. 1899, 6. 623.)

Stuf ©runb ber Saiferlidjen SBerorbnung, betreffenb bag Aufgebot pon 2anb=

anfprüdjen im fübroeftafrifanifd)en Sdjujjgebictc, 00m 2. Slpril 1893, mirb fotgenbeS

Ülufgebot Pon ülmtS megen erlaffen:

Siefenigen, rocldje in bem im fübroeftafritanifchen ©dju&gebieic bctegeneit @ebiet»=

tl)eife ber SaftarbS Poit diietfontein (ffaptän S3ilanber), meiner begreift mirb im

©üben Pom Drange- ober ©rofjflujj, im Dfien Pon iöritijtfj-SBetfdjuminlanb, im Korben
P 011 bem ©ebiet ber SBclb)d)ocnbr«ger= unb im SSeftcn Pon bem ©ebiet ber '-Konbet-

jmartS=$ottentotten, Pot bem Grlafi ber Sßerfiigung beS fiaifertidien Sommiffarg Pom
1 . Dttober 1888 aug Verträgen über ben Grmevb pon ©runbeigentfium foroie Por

bem Grtaß ber Verfügung beS fteüoertretenben Siaiferlidjen SontmiffarS Pom 1. 'Dtai

1892 aug ißa^tPerträgen 91nfprüd)e rechtsgültig erroorben 3U hoben glauben, merben

hiermit aufgeforbert, biefe Kufpriidje fpätefteng big 311m 1. gebruar 1900, Por=
mittagg 9 Uhr, bei ber ©eridjtSbehörbe erfter gnftan3 beä fübmeftnfrifanifdjen

©dfuhgebieteS in See traangljoop (©übbejirf) anjumelben.

Sie SBerfäumung ber rechtzeitigen 9(nmclbung hat ben Sßerluft ber Sanbanfprüdje

3nr golge. ütnmelbenbe, roel^e nicht in bem ©djujjgebiete ihren SBoljnfih ober

Slufentljalt h°ben, miiffen für baS 93erfa(jren einen im ©dpitjgebiete fid) bauernb auf-

haltenben Söertreter beftelleit unb ber @erid)tgbeljürbe in ft'eetman&hoop namhaft machen.

2Sinbf)oet, ben 20. iguni 1899. Ser Saijerlidje ©ouberncur.

gez. Seutmein.

71. (Sefetj, betr. bas ^laggenredjt ber Kauffatjrteifd?iffe.

Sollt 22. 3uni 1899. (Äot.-St. 1899, 3. 465-

1

1
)

2Sir SBifhelm, Pon ©otteg ©naben Seutfcher JSaifer, fiönig pon ^teuften ic.,

nerorbnen im Kamen beg Keidjg, nach erfolgter 3 1,ft >lurnun9 beS ©itnbeSrathS unb

beg KcidjgtagS, mag folgt:

J
) 91eicf)9gefe$Wcttt 3. 319.
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Wcfeg, bdr. baö glaggenredjt bet Äauffnljvtcifc^iffe. 71

§ 1. Tie junt ©nuerbe burd) ble ©eefatjri beftimmten (Skiffe (Sauffahrtei*

fd^iffe) mit Ginfd)lufj ber Sootfen», £rochieefijd)erci=, ScrgmtgS* unb ©hlcppfahrjeuge

haben nlä Sationalflogge nuSfdjlieflich bie Seid)sif(agge (2lrtitel 55 ber Seid)8=

berfaffung) ju führen.

Tie 3orm ber SHeic^sftagge unb bie 2lrt ihrer güljrung roirb burdj Saifertühe

Serorbnung beftimmt.

§ 2. 3ur giifjrung ber Seid)8flagge finb bie Sauffahrteifdjiffe nur bann

berechtigt, roenn fie im au§fc^lie§Iic^en Grigenttjume »on SeichSangeljörigen fielen.

Ten SReidjäangefjörigen roerben gteidjgeadjlet offene ^anbelSgefeUfc^aften unb

Sommanbitgefellfchaften, menn bie perfönlict) fjaftenben öeicllfdjnfter fämmtlict) Seid|§=

Angehörige finb; nnbere ^anbelSgefeUfhaften, eingetragene ©enoffen jehaften unb

juriftffche fßerjonen, roenn fie im 3ntanb ihren ©ijj haben, Sommanbitgefellfchaften

auf Stfticn jebod) nur bann, roenn bie perfönlich Ijnftcnben ©cfellfchnftcr fämmtlid)

SReichöaugehörige finb.

§ 3. Sortiert ber ©igenthümer einer ©hiffSpart bie SeichSangehörigfeit ober

geht eine im Gigenthum eines SeidjSangefiörigen fteheube ©d)ippart in anberer SBeife

als burch Serfiufserung (^anbelSgefehbudj § 503) auf einen ÜluSlänber über, fo

behiilt ba§ (Schiff noch bis jum Slblauf eine? SjatjreS ba§ SRecht jur güljrung ber

SeidfSflagge.

©inb feit bent im Slbfajj 1 bejeidjneten Greigniffe fed)3 ffionate üerftrichen, fo

hat ba§ Segiftergeridjt bie übrigen Siitrfjeber auf ihren 3tntrag ju ermächtigen, bie

©dpffSpart für Segnung beS ©igenthiimcrS öffentlich »erfteigern ju taffen; über bie

©tellung beS Eintrags befdhliejjeit bie übrigen SDiitrheber nach Stimmenmehrheit; bie

©timmen roerben nach ber ©röjje ber ©djiffSparten berechnet. Sei ber Serfteigerung

ber ©chiffSpart tönnen bie 31ntragfteller mitbieten. Ter 3ufcf)fag barf nur einem

Snlänber ertheitt roerben.

Tiefe Sorfcf)riften fommen nur jur 91ntt>cnbung, wenn bie ©d)iffSparten ber

übrigen SKitrheber roenigftenS 5Wel Trittheitc be§ ©chiffeS umfaffen.

§ 4. giir bie jur gübjrung ber Seid)8flagge befugten Sauffahrteifchiffe finb in

ben an ber See ober an ©eefd)ifffahrt8firajjen betegenen Gebieten ©chiffäregifter

ju führen.

§ 5. Ta§ ©chiffSregifter ift öffenttidj; bie Ginficht beSjetben ift 3ebem gefiattet.

Son ben Gintragungen tönnen gegen Grlegung ber Soften 316jd)riften geforbert

roerben, bie auf Verlangen ju beglaubigen finb.

§ 6. ©in Schiff fann nur in baS Schifföregiftcr beS .ftafenS cingetrageu roerben,

»on welchem nuS, als bem ^eimathShafen, bie Seefahrt mit bem ©djiffe betrieben

roerben foH.

©oll bie Seefahrt »on einem auSlänbifd)en £afen ober »on einem $afen eines

©hujjgcbieteS ober eines SonfulargerichtSbejirteS auS betrieben roerben ober fehlt cS

an einem beftimmten $eimath$h a fen, fo ftel)t bem S£)eber bie SÖntjt beS inläubijchen

SegifterS frei. ,£>nt ber fRhebcr roeber feinen 2BüQnfiß noch feine gewerbliche 'Jtieber=

laffung im Sejirte beS SegiftergeridjtS, fo ift er »erpflichtet, einen im Sejirfe beS

Scgiftergerid)t§ wohnhaften Sertreter ju beficHen, welcher bie nah biefem ©efefcc für

ben Sljeber begrünbeten 3ied)tc unb Pflichten gegenüber bem Segiftergericf)tc wahr*

junehmen hat. $ie Scrpflichtung jur Seftellung eines SertreterS fallt weg, wenn

bas Segiftergeridjt feinen ©ijj unb ber 3if)eber feinen SBo^nfiJj ober feine gewerbliche

Sieberlaffung im Seid)Sgebiete hat.

§ 7. Tie Gintragung in ba§ ©hiffSregifier hat ju enthalten:

1. ben Samen unb bie ©attung beS Sd)iffe§ foroie baS UnterfheibungSfignal;

2. bie Grgebniffe ber amtlichen Sermeffung;
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3. bie 3c*t unb beit Drt ber Grbauung, joraeit fie fcftjufteKen finb;

4. ben Heimathafen

;

5. beit tarnen unb bie nähere Söejeicftnung be® 9thebev3;

bei einet Stlfeberei ben Stamen unb bie nähere iöejeidfjnung fcimmtlid)er 9Jtit=

lieber unb be® SJorrefponbentrijeber® fowic bie ©röße ber ben einzelnen

SRitrhebcrn gehörenben Sd)iff3parten;

bei ben ^anbetSgefeUfc^aften, eingetragenen ©enoffenfchafteit nnb juriftifc^en

fßerjonen bie girma ober ben Slamen unb ben Drt, an roetdjem fie ihren

Si£ ^a6en, bei offenen HanbelSgcfetlfchnfteu außcrbent ben Siatnen unb

bie nähere Sejeit^nung jämmtiic^er ©efeüjdjafter, bei ftommanbitgefett-

fdfaften unb ÜommanbitgefeUfc^aften auf Aftien ben Stamen unb bie

nähere ©ejeidjnung fämmtlicher pcrfönticfci ijafteubeit ©efellfchaftcr;

6 . bie Angabe, baß in Slnfeljung ber 9ieid)8angei)örigteit ber SSetfjeiligten bie

gefe^lic^en Slnforberungen erfüllt finb;

7. ben StechtSgrunb, auf raetdjem bie Grwerbung be® Schiffe® ober ber einjelncn

SchiffSparteu beruht;

8 . ben Sag ber Gintragung;

9. bie DrbnungSnummer, unter ber ba§ Schiff eingetragen ift.

§ 8. iEie Gintragung in im® Sd)iff§regi[$cr barf erft gejchef)en, nacfjbem ba® SRedjt

be® (Schiffes jur gührung ber 9ieidj8f£agge joiuie alle im § 7 bejeidjneten 2f)atjad|en

unb 9tecf)täPerhälttitffe glaubhaft gemalt finb.

(Solange bie amtliche SBermeffung im Ignlanbe nod) nldjt tjat ftattfinbeu tonnen,

biirfen bie Grgebniffe ber SSermeffung auf ©runb ber S3ermeffung§urtunbe einer auS-

länbifdfeit 33et)orbe ober eine» fonftigen glaubhaften StJa^tueifeS eingetragen werben.

§ 9. 3ft ber Sieber jugieid) Angehöriger eine® fremben Staates, fo l)at er

auf Verlangen be® Stegiftergeridjt® glaubhaft 511 machen, baß ba® Schiff nicht in

ein SdjiffSregifter biefe® Staates eingetragen ift. SBirb feftgeftellt, baß eine folche

Gintragung befteht, fo barf baS Schiff nicht in ein inlänbifdjc® SchiffSregifter eiit=

getragen werben.

§ 10. Heber bie Gintragung be® Schiffe® in ba® SdjiffSregifter wirb Pou bem
9tegiftergcrid)t eine mit bem Inhalte ber Gintragung übereinftimmenbe Urfunbe (Sd)iff®=

certififat) auSgeftellt.

$a§ Schipcertifitat h°t außerbem ju bejeugeit, baß bie nach § 8 erforberlidjen

9tad)Weife geführt finb unb baß baS Schiff }ur güljrung ber SteidjSflagge befugt ift.

§ 11. (Eurd) ba® Schipcertifitat wirb baS Stecht be® ScfjiffeS jur güljrung

ber SteicßSflagge nachgewiefeu.

$a® Stecht jur gührung ber SteicßSflagge barf Por ber Grtheitung beS Schiff®*

certififat® nidjt auSgeübt werben.

(Ea® Schipcertifitat ober ein üon bem 9tegiftergerid)te beglaubigter 9lu§jug au®

bem (Tertififat ift Wüljrenb ber Steife ftet® an tBorb be® Schiffes mit^ufüljren.

§ 12. Grlangt ein im SluSlanbe befittblidje® Schiff baburd), baß eS in baS

Gigenthum eines 9iei<h®angehörigcn gelangt, baS tHedjt jur gührung ber SteidjS*

flagge, fo tann ba§ Schipcertifitat burd) eine S8efd)einigung erfeßt werben, bie

ber fioitful, in beffen SSejirte ba§ Scßiff fid) jur Qeit bcS GigcnthumSübergange®

befinbet, über baS 9ted)t jur gühntng ber Steicfjäflagge ert^eilt (glaggenäeugniß).

5)aS glaggenjeugniß fjot nur bie ®auer eine® SaffrcS feit bem Sage ber 9lu®=

ftellung, barüber hinaus nur für bie E) aicer einer bureß höhere Gewalt Perlängerten

Steife ©ültigteit.

Gin glaggenäeugniß tann auch beßufS ber erften Ueberführung eine® neuen Schiffe®

in einen onberen Hofen bon bem 9tegiftergerid)te be® beulten Grbauung®hafen®

auSgeftellt werben. (Eiefe® 3eugniß hflt ni*r für bie Sauer ber lieberfühnmg ©iiltigfeit.
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Von bcr AuSftellung beS SlaggcnjcuguiffeS (jat bie auSftellenbe 33et)örbe, wenn
ein beutidjer £)afen jum $eimati)§^afen beS S^iffeS 6eftimmt ift, bcm Diegiftergeridjte

biefeS £afen8 Anjeige ju machen.

§ 13. Steten in ben eingetragenen Sfjatfnc^en ober StechtSBerhältniffen Ver=

änberungen ein, io ftnb fie in baB ©tf)iff8regifter einjutragen. 3ebe Eintragung ift

batbtl)unli<hft auf bem SdjiffScertififatc ju Bermerfen. Sie Aenberung be8 StamenS

be8 Sd)iffeB bebarf ber ©eneljmigung be8 Steid)8fanjlerS.

@ei)t baS Schiff unter ober wirb eS a(8 reparaturunfähig fonbemnirt ober

Beriiert e8 ba8 5ied)t jur Rührung ber Sieicf)Bflaggc, fo ift e8 in bem <ScfjiffSregifter

ju löjthen unb baS SdjiffScertififat Bon bem Stegiftergeridjt unbrauchbar ju machen.

SaS ©leidje gilt, wenn ber 3thebet jugleid) Angehöriger eines fremben Staates ift,

unb fid) ergiebt, baß ba§ Schiff in ein SdjiffSregifter biefeS Staates eingetragen ift.

3m Solle ber Verlegung beS .ßeimathShafenS auS bem SHegiftcrbejirle hat baS

Stegiftergeridjt nach Volljieljung ber Eintragung baS SdjiffScertififat mit einer be*

glaubigten Abfdjrtft be8 StegifterinhattS bem neuen Stegiftergeridjte jur Vewirfung ber

Eintragung ju iiberfenben.

§ 14. Sie Shatfachen unb SledjtSBerhältniffe, roeldje gemäß c; 13 eine Eintragung

ober bie Söfdjung im SdjiffSregifter erforberlicf) machen, finb bem fReg iftergerich t «n»

jujeigen unb glaubhaft ju machen.

Verpflichtet ^teTju finb:

ade fßerfonen, beren Diamcn nach § 7 Sir. 5 in baS SdjiffSregifter ein*

jutragen finb,

bei juriftifchen ©crfoiten, eingetragenen ©enofienjdjaften unb folgen ^aitbelS*

geieUfchaften, welche feine perfönlich hflftenben ©efeUfchafter haben, bie

gefeilteren Vertreter,

in bcm 3flÖe beS § 6 Abf. 2 Saß 2 ftatt be§ SiheberS beffen Vertreter,

in bem gaüe eines EigenthumBwechfelB, burd) ben baS 9ied)t be8 Schiffes

jur Sührung bcr SteidjSflagge nicht berührt Wirb, auch ber neue Erwerber

be8 SdjiffeS ober ber Scf)iff8part.

Sic Anjeige ift Bon bem Verpflichteten binnen jed)§ Soeben nach bem Ab«

laufe bcS SageS ju bemirfen, an welchem er Bon ber einjutragenben Shatfadje

fteitntnijj erlangt hat.

Sinb mehrere Verpflichtete oorhanben, fo genügt bie Anjeige burd) einen

Bon ihnen.

§ 15. 3 ft eine Eintragung ober bie SBfdjung im SdjiffSregifter erforberlich, fo

ift baS SdjiffScertififat, unb wenn ber 3n§alt eines Bon bem Stegiftergeridjt er*

theilten AuSjugS au8 bcm Sd)iff8certififate berührt wirb, auch biefer bem ©eriebt

einjureichen. Qur Einreichung Berpflichtet ift außer ben im § 14 bejeichneten ©er*

Jonen aud) bcr Schiffer, fobalb fief) baS Schiff in bem £>afen befinbet, in beffen

Stegifter eS eingetragen ift.

Sa§ ®erid)t hat bie Vcthcitigten jur Einreichung ber llrlunben bnreh DrbnungS*

ftrafen anjuljalten. Auf baS Verfahren finben bie Vorgriffen ber Ü§ 132 bis 139
beS ©efeßeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit (St. @. St. 1898,

S. 771) entjpredjenbe Anwenbung.

Vefinbet fich baS Schiff im AuSlonbe, fo hat auf Antrag baS 3tegiftergericht

ein neues Sc^iffScertififat auSjufteden unb eS bem Schiffer gegen SRiicfgabc ber

nach Abf 1 einjuveichenben llrlunben burch Vermittelung einer beutjdjen Veljörbe

auShitnbigen ju laffen.

§ 16. Schiffe Bon nicht mehr als 50 ftubifmeter Vrutto*Siaumgebalt finb auch

ohne Eintragung in baS SchiffSregifter unb Ertljeilung beS SdjiffScertififatS befugt,

baS Stecht jur Sührung bcr SteidjSflagge auSjuübcn.
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§ 17. (Sin in baS ©cßiffSregifter eingetragenes Schiff muß feinen 9?amen an

jeber ©eite beS ©ugS unb feinen 9?amen fowie ben Dlamen beS $eimatß$ßafen8 am
£>ecf in gut fidjtbaren unb feft angcbradjten ©cßriftjeidjen füßren.

§ 18. giißrt ein ©djiff bie SieießSflagge, oßne ßierju neeß ben ©orfdjriften

ber §§ 2, 3 bereeßtigt ju fein, fo luirb ber ©Ziffer mit ©eibftrafe bis ju fünfje^n=

ßunbert SDlarf ober mit ®eftingniß bis ju fedjS ttftonaten beftraft. Sind) fann

auf Ginjießung beS ©cßiffeä erfannt werben, ohne Unterfdjieb, ob eS bem 25er»

urteilten gehört ober nidjt; ber § 42 beS ©trafgefeßbucßS finbet entfpredjenbe

Stnwenbung.

§ 19. giißrt ein ©ctjiff ben ©orfdjriften ber §§ 11, 12 juroiber bie 3tcidjS=

flagge, fo Wirb ber ©djiffer mit ©eibftrafe bi§ 51t breißunbert 3Jtarl ober mit .*paf

t

beftraft.

§ 20. 2Ber bie tßm naeß
fj 14 obüegenbc ©erpfließtung nidjt erfüllt, wirb mit

©eibftrafe bis ju breilfunbett SDtart ober mit $aft beftraft.

2ßer gemäß 9lbf. 1 berurtßeilt ift unb feiner 93erpf(ict»tung nidjt binnen fetßS

SSJodjen naefj bem (Eintritte ber SiedjtSfraft beS UrtijcilS genügt, roirb mit ©eibftrafe

bis ju fedjSßunbert ittiarf ober mit ©efängniß bis ju jwei SÜtonaten beftraft. (Die

gleite ©träfe tritt ein, toenn im gatte einer weiteren ©erurtßeihmg bie ©erpflidjtung

nießt binnen ber bejeicßneten grift erfüllt wirb.

§ 21. ©cfinbet fid) ber ©orfdßrift beS § 11 Slbf. 3 juwiber Weber baS ©cßiffS»

certiftlat muß ein beglaubigter SluSjug aus bem (Sertififat an Söorb beS ©Riffes ober

ift baS ©djiff nidjt gemäß § 17 bejeidjnet, fo wirb ber ©cßifjer mit ©eibftrafe bis

einßunbertunbfünfjig SDiatI ober mit fpaft beftraft.

§ 22. 2Serben bie Bon bem Steifer erlaffenen ©eftimmungen über bie ©er»

pflicßtung ber St'auffaßrteifcßiffe, bie glagge Bor StriegSfcßiffen unb ßüftenbefeftigungen

ober bei bem Ginlaufen in beutjdje $äfen ju jeigen, nic^t beobachtet, fo wirb ber

©djiffer mit ©eibftrafe bis ju einßunbertunbfünfjig 2Harf ober mit .Jpaft beftraft.

§ 23. ©trafloS bleibt in ben gatten ber §§ 18 bis 22 berjenige, bezüglich

beffen feftgeftettt wirb, baß bie fjanblung ober Unterlaffung oßne fein ©erfcßulbe

erfolgt ift.

§ 24. (Die in ben §§ 18, 19, 21 bejeidjneten $anblungen finb aueß bann firaf»

bar, wenn fie im ÜluSlanb ober auf offener ©ee begangen werben.

(DaS ©leiere gilt Don Quwiberßanblungen gegen bie im § 22 Borgefeßcneu ©e
ftimmungen, fofern bie Quwiberßanblung auf einem beutfdjen Slauffnßrteifcßiff erfolgt

§ 25. (Der ©unbeSratß beflimmt:

1. bie ©renjen ber ©eefaßrt im ©inne biefeS ©efeßeS (§ 1),

2. ben Umfang, in weldjem bie Grgebniffe ber amtlichen ©ermeffung in baS

©cßiffSregifter einjutragen finb (§ 7 9?r. 2),

3. bie Ginridjhntg beS ©djiffScertififatS (§ 10), beS beglaubigten SluSjugS auS

bem ©cfjiffScertifilat (§ 11) unb ber glaggenjeugniffe (§ 12),

4. bie 2trt, wie bie Slitbringung ber Dtamen am ©djiffe auSjufüßren ift (§ 17).

§ 26. (Die ©orjeßriften biefeS ©efeßeS ßnben autß Slnwenbung auf feegeßenbe

Suftßacßten unb foldje ©eefaßrjeuge, welcße für SRetßnung oon auswärtigen ©taaten

ober beren ülngeßörigen im (gitlanb erbaut finb. TOacßeit foldje gaßrjeuge Bon bem

3iedjte jur giißrung ber SReidjSflaggc ©ebraueß, fo unterliegen fie ben für ffauf=

faßrteiftßiffe geltenben ©orfeßriften.

(Durdj Staijerlicße ©crorbnung mit 3uftimmung beS ©unbeSratßS fann 6eftimmt

werben, baß bie ©orjeßriften biefeS ©efeßeS audj auf ©innenfdjiffe, bie auSfcßließlicß

auf auSlänbiftßen ©ewäffern Berfeßren, Ülnmeubuiig finben. (Die ©cßiffSregifter für

folcßc ©eßiffe werben bei ben burdj ben StcicßSfanjler beftimmten beutfeßen Sonfulaten

gefüßrt.
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§ 27. Unberührt bleiben bie lanbeggcjc^licfjen Sßorjdjrtften, nadj melden bie

Sclfipregifter non anberen 99ef)örben alb beit ©erichten geführt werben.

§ 28. Unberührt bleiben bie 33orjd)riften beb § 7 beb ©efe^cS, betreffenb bie

SRecfctbtoerhältniffe ber beutjdjen ©c^u^gebiete (SR. ©. ©1. 1888, ©. 75).

§ 29. Soweit in onberen ©elejjen auf 33orfd)riften beb ©efefceb, betreffenb bie

«Rationalität ber fiauffaljrteifdjiffe unb itjre ©efugnij) jur güljrung ber Söuubebflagge,

Born 25. Oltober 1867 oerroiefeit ift, treten bie entfprec^enben S8orfd)rifteu biejeb

©efefceb an beren ©teile.

$er § 74 Dir. 2 beb ©eridhtbberfaffungbgefcheb (SR. ©. 931. 1898, S. 371)
luirb aufgehoben.

§ 80. $iefeb ©efe|j tritt am 1. 3anuar 1900 in Straft.

Urtunblidj unter Unferer tpöd)fteigenf)änbigcn Unterjdjrift unb beigebrurftem

Saifcrtirf)en Qufieget.

©egeben Stiel, an Sborb SDt. J). „^ohenjotlem*, ben 22. 3uni 1899.

gcj. UHIbelm.

ggej. ©raj ö. ffSofabombltf.

72. Hunberlafj öer KoIottial*2U>tfyeilung, betr. bie Urlaubsbetl>ülfen.

Siom 24. Juni 1899.

9fad)bem burd) ben 4)<>ubhaltbetat ber <Sd)u(jge6ietc auf bab SRed)mtngbiahr 1899
bie gonbb „ju lienftrcifeit jc." erhöht worben finb, um bie UrlaubSbeihülfeit für

Söeamte unb ©ouoerncmentbangeftellte reidjlidjer alb bisher bemeffen unb in aub«

gebehnterem SDtajje bewilligen 311 tonnen, werben biefe SÖeihülfen im (£iuOernef)meu

mit bem SReidjbfdjahnmte unter Aufhebung beb SRunberlaffeb bom 21. 3uni 1897 unb

öorbehaltlid) ihrer enbgültigeit SRegelung in Serbinbuug mit ber anberWeiten SRegelung

ber @ehaltboerl)ältniffe ber Beamten sc. in ben Schuhgebieten bib auf SBeitereb, wie

folgt, feftgefefct:

ßb erhalten bie ^Beamten unb Slugeftellten oon:

mit einem 3>ienftein!ommcn oon 6 000 iüt. unb
barüber

mit einem Itienfteintommcn oon 5000 Hit. bis

6000 3Hf. auaidjliefilicf)

mit einen ®ienftcinfommen oon roeniger nlö

5000 3JH

unb »on:

mit einem Sienftcintommen oon 5000 31t. unb
barübet

mit einem Udenfteinfommen oon 4 000 31 f. bis

5000 31t. ausid)licfjlid)

mit einem Jdenfteinfommcn oon locniget als

4000 31!

Cftafrita Kamerun Jogo
m. 31!. 31!.

480 360 315

420 350 315

350 350 300

Sübiueftafrita

fütbicJtiis-ob.

fteimreife über

crnglanb—
(Sapftabt

für bie 3(u8>

reife übet

Hamburg—
Sroafopmunb

für bie ,4>cim=

reife über

Siuafopmunb

—

löamburg

Sit. 31!. 31!.

630 405 360

600 375 350

350 350 350
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Tiefe ©ciljütfen finb juftänbig für jebe am 1. 2lpril 1899 ober fpäter bc=

gomtene, im Urlaub®oerI)ältniß auSgefiifjrte Steife Pont Scftuftgebiete nad) Teutfdjlanb

ober umgcfcftrt, unb merbett alfo fon>ol|l für bic .'peim= al§ and) für bie SÖieber«

auSreije gejault unb jtnar bcm ©erjonal in Siibtneftafrifa je itadj bem getoäfilten

Stcifetneg mit ben bafür feftgefcftten Berfdjiebcnen Söcträgen. Tie ßaijtuttg f)at beim

Eintritt bcr $eimreife bitvd) bic ©ouBernement®«£jaupttaffe, beim 2(ntritt ber 9öieber=

au®reifc burd) bie SegationSfaffe ju erfolgen.

gür ba® im ©ertragäoerfjältnifj fteEjenbe ©erfonal Perbleibt e§ bet ben per«

tragÄmäRig Pcreinbnrten ©eiljülfen, mit ber fflfafjgabe jebod), baff bic lederen, fotoeit

fte bie Porfteftenben ©eträge nid)t errcidjen, eutjpredjenb erl)üf)t mcrben.

3d) bitte, bierttad) gefäHigft bic erforbertidjeu näheren 2lttorbnungen ju treffen.

Teilt gegenwärtig fjier auf Urlaub befinblidjcn ©erfonal werben bie juftänbigen

©eiljülfen unb Unterfdjicb®beträge PDn ber £egation§fnffe gejafjlt roerbeu. 3um 3roetfe

ber Ülmoeijung ber juftänbigen ©eträge für biejenigen ©eamten tc., tneldje feit bem

1. 2Iprit b. 38. bie Stötfreife nach bem Sd)uftge6iete bereit® roieber angetreten fjaben,

ot>ne in ben ©enuft ber ©eiljülfe ju treten, barf icfj bitten, ein ©erjeidjnijj ber in

grage lotttmenben ©eamten unb ber für fte jaftlbareit ©eträge junöcftft liierter ein«

jureidjen.

2Iuf bie im Sanga«9fojofo«®ebiete Pcrtneubeten ©eamten tc. finben bic Por«

ftebenben Säfte feine Slntpcnbung. Tie Siegelung bev ©eiftiilfen für biefe ©eamten tc.

bleibt porbcljattcn.

©erlin, ben 24. 3uni 1899.

ÜluSroärtigeä 2lmt, Sfolonial=9(btljeilung.

gej. P. ©ucf)fn.

73. Dertrag jtmfdjcn bem Heid? itnb Spanien 511t öejtätigunej ber

am \2. ^ebruar 1899 in 21Tabrib unterjeidjneten €rflärung,

betr. bie 3nfelgruppen ber Karolinen, palau unb HTariaiten.

Som 30. 3uni 1839.1» (SoWBl. 1899, S. 469 .

1

(Teutfdjer Tejt.)

Seine SNajeftät ber Teutjdje ffaifer, Sönig pon Preußen, im Siamen be®

Teutidjcn Steidje®, unb 3fyrc SKajeftät bie SönigimSJegentin Pon Spanien im Slamen

3ftre§ Sotjne®, Seiner SRajeftät bc§ Sönig® Ton Sllfonfo XIII., oon bem SSunfdjc

geleitet, bie am 12. gebruar b. 3». in SRabrib unterjeidjnete Srflärung, betreffenb

bie 3 llKlgruppen ber Sardinen, ©alau unb SDfariatten, feierlictj ju beftätigen, fjabcu,

nadjbent bic gefeftgebenben fiörperfdjaften beiber Sänber, fotneit bie® Perfaffung®«

mäßig erforbcrlidj ift, iftre 3u flim,mni0 ertfteilt fjabett, befdjloffen, ju biefem 3ltH’tf

einen ©ertrag a6jufd)ltejjen, unb Ijabeit ju Sfljren ©ebodmädjtigten ernannt unb jtoar:

Seine SRajeftät ber Teutfdje Saifer, Siönig bon ©reußen,
2lllcrf|ütf)ftfeinen außcrorbciitlidjcn unb bebolImäd)tigtcn ©otfdjafter .fjerrn

3ofeplj P. Slabotnift

unb re SRajeftät bie Söitigiu-Siegentin Pon Spanien,
2lUcrl)öd)fti()ren ©räfibenten bc® SRinifterratl)® unb StaatSminifter Ton
granci®co Siloela,

toeldje nad) gegenfeitiger SRittljeilung ifjrer in guter unb gehöriger gorm befunbenen

©oUmacfttcn über uaeftfteftenbe 2lvtifcl übereingetommen finb.

ti „dicidjäanjeiger" Jir. 152.
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Ülrtilel 1. (Spanien tritt an Seutfdjlanb bic notlc Ünnbcoljoijcit über bie

SJarolineninfeln mit ben ipnlau unb ben Marianen, ©uam ausgenommen, unb baS

(Sigenttjum an biefen Qnfeln gegen eine auf 25 Millionen Sßefeten feftgeje^te ©elb»

entfcfjabigung ab.

9lrtifel 2 . Xeutfdjlanb gewährt bem fpaitijdjen .fpanbel unb ben fpanifdjen taub*

roirtt)fd)aftlid)en Unternehmungen auf ben Karolinen, ben ißainu unb ben Marianen

bie gleiche Söetjanblung unb bie gleichen Srleldjtenmgen, roelcf)e eS bem beutfehen

.fpanbel unb ben beutfehen lanbwirthfdjaftlidjen Unternehmungen bort geroähren roirb,

unb gewährt auf ben genannten Unfein ben fpanifdjen religiöfen OrbcnSgefcilidjaiten

bie gleichen SRedjte unb bie gleichen Freiheiten roie ben beutfehen religiöfen DrbenS*

gefellfchaften.

Ülrtilel 3. Spanien roirb ein Äohlcnbepot für bie SriegS* nnb $anbelSmarine

in bem S’arolinewSlrdjipel, ein gleidjeS in bem ißalnu* unb ein britteS in bem

Marianen=91rcfjipel errichten unb auch in firiegSjeiten behalten tönnen.

Slrtilel 4. ®er gegemoärtige Vertrag gilt auf ©runb ber ben Unterzeichneten

ertljeilten Vollmachten als ratifi^irt unb tritt am Sage ber Unterzeichnung in Straft.

3u Urtunb beffen haben bie beiberfeltigen VePoUmädjtigten ben gegenwärtigen

Vertrag unterzeichnet unb mit bem Slbbrucf ihrer Siegel Perfehen.

SluSgefertigt in boppelter Urfchrift in Mabrib, ben 30. Sinti 1899.

Sofepl) b. SRaboWih- Francisco SilPela.

Sie im Porftefjenben SRotenroechfel getroffene Vereinbarung roirb, nacfjbem fic bie

perfafiungSmäfjige ©cnefjmigung gefunben ljat unb baS im Votenwedjfel erwähnte 9lb=

fommen über bie ülbtretung ber 2nfeln im Stillen Dzean ratifizfrt roorben ift, mit

Veginn be§ 1. Füll 1899 in beiben Sinnbern in Straft treten.

74. <5efe§, betr. 2lbänberung unb €rgän3ung bcs (Sefetjes über

bie Hecfytsoerfyältniffe ber beutfdien 5dju§gebiete.

SBom 2. Juli 1899. (St. «9. #1. 1899, S. 365. «ot.=»r. 1899, ®. 505.)

SBir SBilhelm, non ©otteS ©naben Seut|d)cr Äaifer, Stönig bon VreuBen !C -,

ocrorbnen im 9iamen beS SReicf)S, nach erfolgter ^uftimmung be§ VunbeSratljS unb

beS SieidjStngS, WaS folgt:

Slrtifel 1. § 8 beS ©efeheS, betreffenb bie VeehtSPerljültniffe ber beutfefjen

Schuhgebiete (SR. ®. VI. 1888, S. 75), erhält folgenbe Faffung:

Seutfdjen Ä'olonialgefetlfcfjaften
,

welche bie S’olonifation ber beutfehen Sdpch*

gebiete, inSbefonbere ben ©rroerb unb bie Verroerttjung Pon ©runbbefih, ben 'Betrieb

Pon Sanb= ober 5J31aii tagenn>ir thfcf)nft, ben Vetrieb Pon 'Bergbau, geroerblichen Unter*

neljmungen unb ßanbelSgefdjäften in benfelben jum auSfdjliefjlidjeu ©egenftanb ihres

Unternehmens unb ihren Sifc entroeber im SReidjSgebiet ober in einem Schuhgebiet

ober in einem SSonfulargerichtSbezirfe haben ober benen burd) Saiferlidje Schuhbriefe

bie SluSiibung Pon .
<poheit8red)ten in ben beutfehen Schuhgebieten übertragen ift, fann

auf ©runb eines Pom SReidjSfanzlet genehmigten ©efeüfcfjaftSpertrageS (Statuts) burdj

Vefcfjlujj beS VunbeSrathS bie Fä h*8l£ 'l beigelegt werben, unter ihrem Sßamen Siechte,

inSbefonbere ffiigentljum unb anberc binglid)e 9lechte an ©runbftücfen zu erwerben,

Verbinblidjfeiten einzugehen, oor ©ericht zu Wagen unb pcrllagt zu toerben.

folchem Falle ^oftet ben ©läubigem für alle Verbinblidjfeiten ber fi'olonialgejellfdjaft

nur baS Vermögen berfelben.

DaS ©leicfie gilt für beutfdje ©efellfchaften, welche ben Vetrieb eines Unter*
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neuntens ber im 9lbja(j 1 bejeidjneten 9lrt in bern $interlanb eine? beutjdieu ©djups

gebiet? ober in fonftigen, bem Sdju^gcbiete benachbarten Söejirfen jum ©egenftanb

unb iljren ©if> entroeber im SReid)?gebict ober in einem ©djujjgebiet ober in einem

Konfulargeridjtöbejirfe Ijaben.

2er S8efd)luß be? ©unbeöratfjS unb im 9lu?juge ber ©ejcttfdfjaftäbertrag finb

burd) ben 9ieid)8onjciger ju beröffentltd)en.

9IrtifeI II. § 10 be? ©efeße?, betreffenb bie Kecfjtäoerbfiltnifje ber beutfdjen

©djufjgebieie, erhält folgenbe gaffung:

2ie ©efellfcf)aften, reelle bie im § 8 ertoäfjnte gäfjigfeit burcf) ©cfdjluß be?

©unbcSratlj? erhalten fabelt, unterftefjen ber 9lufficf)t be? 9Ieicf)äIaujterS. 2ie einzelnen

©efugniffe berfelöcn finb in ben ©efeHfdjaft?bertrag aufjuneljmen.

Urfunbtid) unter Unferer £>flcf)fteigenljänbigen 11 ntcrfc^rift unb beigebrudtem

Kaiferlidjen 3nfiegel.

©egeben 2rabemiinbe, ben 2. Sfuti 1899.

gej. ilHUielm.

ggej. Sürft ju £ol)enloIje.

75. Kaiferlidje Derorbnung, betr. bie Bereinigung con tDotjnplätfen

in ben Schutzgebieten 311 fommunalen Öerbänben.

«om 3. SuU 1899. (Äot.^il. 1899, ©. 506. 3t. 0. »I. S. 866.)

2öir SBilfjelm, bon ©otte? ©naben 2eutfd)er Kaifer, König bon ffkeußen ic.,

oerorbnen auf ©runb be? ©efefje?, betreffenb bie SRedjtStierfjfittniffe ber beutfdjcn

<5d)uf}ge6iete (SR. ©. 931. 1888, ©. 75), im SRarnen be? SReid)?, toa? folgt:

§ 1. 2er SReid)?fnnjler ift ermächtigt, SSofmplnfcc in ben ©djufcgebieten ju

fommunalen Verbänben ju bereinigen. 2ie Ipemadj gebilbeten fommunalen ©ertaube

finb unter 2lngabe be? Sfamen?, ben ber Verbanb ju führen Ijaben wirb, öffentlich

befannt ju machen.

§ 2. 2ie in ©emäßheit be? § 1 gebilbeten unb öffentlich befannt gemachten

fommunalen SBerbänbe tjaben bie gätjigfeit, unter ihrem SRarnen Siebte, inSbefonbere

(Jigentljum unb anbere binglicfje SRecffte an ©runbftiiden ju erlocrbeit, iltcrbinblidjteitcn

einjugetjen, bor ©eriefjt ju flogen unb bertlagt ju roerbeit.

§ 3. 2ie näheren ©eftimmungen über bie Drganifation ber fommunalen ©er=

bänbe, inSbefonbere über beit Grtucrb unb ben Sßerluft jur gugeljövigfeit, über bie

SRecfjte unb ißfiidjtcn ber Sötitglieber, über bie Vertretung nad) innen unb außen fo*

toic über bie 9lrt unb äBeife, auf tneldje ber ©erbanb über feine Einnahmen unb

SluSgaben SRedptung ju legen fjabeit roirb, erläßt ber SReidjSfanjler.

§ 4. 2iefe ©erorbnung tritt mit bem 2age ihrer ©erfünbung in Kraft.

ilrlunblich unter Unferer £>öd)fteigenl)änbigen Unterfcljrift unb beigebrueftem

Kaiferlidjeit Snficgel.

©egeben ©efernförbe, ben 3. Suli 1899. gej. UHibeftu.

ggej. gürft ju §ohenlof)e.

76. Befanntntadfung bes Kaiferlidjen (Bounerneurs r>on Deutfcb*

©ftafrifa, betr. 2lnftebe!ung in IDejtufatnbara.

SBotn 3. 3uli 1899.

9ltle? £anb in SBeftufambara tueftlid) ber ßinie 5Diom6o=SDiabrui=©erglühe —
3af)l 1060 (bireft nörbltd) bon SRabrui, bergl. ©aumannfdje Karte) bleibt für
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2lnfteblung§jroede refetDirt. 2ln ben einjclnen Ülnfieblcr wirb mir eine glädje 6)8 ju

200 ha abgegeben.

<2»ar*e8 = ©aI4m, beit 3. fjuli 1899. 35er Saiferlitße ©ouöerneur.

gej. Siebert.

77. Kunberlafj bes Kaiferlidjen (Souoenmirs oon Peutfd)-

©jlafrifa, betr. bic Sprache oon £ingaben.

3)om 8. 3uli 1899, («ot.=Sf. 1899, 3. G21.)

üluS 2lnlaß eine? (Eiu^clfnlleS, in bem eine (Eingabe um beSmißen bon bcm

juflänbigen ©ejirlSamt jurüdgewiefen nmrbe, weil fie itid)t in heutiger Spraye ab-

gefaßt mar, beftimme id) hiermit öorläufig golgenbeS:

©runbfäßlicß ift baran fcftjußalten, baß (Eingaben unb Gcßriftftiide aßet 3lrt in

allen benfcnigeti Spradien anjuneßmen finb, für beren juberläffige Ueberfeßung

am 2iß ber Söeßorbe eine geeignete fßtrföitlicßfeit Borßaitben ift. 35 ic 53eßörbe (jat

aisbann bon 2lmt3 luegen für Ueberfeßung ber betreffenben Scßriftftüde Sorge ju

tragen, (Etwa entfteljenbe befonbere Soften finb bon ben 3lntragfteßern einjujießcn.

Siefe finb baßer bei (Einreidjung ißrer (Eingaben auf bie (Entfteßung etmaiger

6efonberer Stuften für bie lleberjeßung bon bornßerein aufmertfam $u maeßen; aueß

wirb cS fuß cmpfeßlen, faßs fie auf ber (Einreicßung befießen unb ber iücßorbc bie

SBefdjaffung einer Ucbcrießung übcrlaffen wollen, in geeigneten gaßeit einen ent=

fpreeßenben SBorfcßuß 511 erßeben.

Sft eine SMjörbe nießt in ber Sage, eine jiiucrläffigc Ueberfeßung anfertigen ju

taffen, ober liegt begriinbeter 93erbad)t bor, baß bic (Eingabe abfidjtlicß in einer

fremben Spratßc abgefaßt ift, 11m ber SSeßörbe Scßwicrigfeiten ju maeßen, fo ift baS

©cßriftftütf bem Ülbfenber unter Slngabe ber ©rünbe jurüdjuftßiden. Unter leinen

Umftanben ift e® aber juliiffig, baß ba8 Seßriftftüd oßne Antwort unb oßne (Erlebi=

gung ju finben, guriicfbeßalten ober gar Bcrnießtet wirb.

f$m (Einzelnen bemerfc i(ß noeß, baß (Eingaben in arabiftßer ober Suaßelifpratßc,

faß® bereu Ueberfeßung notßwenbig erfeßeint, bem biSßcrigcn ©ebraueße gemäß grunb=

fäßließ gebührenfrei ju beßanbeln finb.

35ar=e8=Salänt, beit 8. Quli 1899.

35er Staifcrlicße ©ouPerncur.

gej. Siebert.

78. Hunbedafj bes Kaiferlidjen ©ouoerneurs oon Deutfdv

CDftafrifa, betr. Perbot oon f}cmbelsmonopolen.

Som 12. ju(i 1899 («ol.«»l. 1899, 3. 622.)

Gin Spejialfaß giebt mir Seranlaffung, erneut barauf ßinjuweijen, baß iunerßalb

ber Kolonie leinerlei 9lrt .fianbelSmonopolc bcrließen Werben biirfen. Unter feinen

Umftanben ift ber Gßef einer Qnnenftation ober eines EfßoftenS befugt, einem am ißlaße

fid) niebcrlaffcnbcn Saufmann, ©rieeßen, fjnber k. ein bernrtigeS Slnbere au®=

fcßließenbe® SKecßt ju übertragen.

35ar=e8-Saläm, ben 12. 3ult 1899.

35er Staifcrlicße ©ouberneur.

gcj. Siebert.
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79. Slllerfyöcfyfte ©rbre, bctr. bic tErflärung bes Sdjit^es über

bie Karolinen, palau unb 2TTarianen.

8om 18. Juli 1899. |Äot.«8l. 1899, S. 506.)

Sir Silbelm, Don ©otte§ ©naben Xeutfdjer Kaifer, König üon f|3reu§en :c.,

t^un funb unb fugen fjiermit ju tniffen:

Dtndjbem burd) ben am 30. 3uni 1899 jmifdjen Unjerev 9tcgierung unb ber

Äöniglitf) ©panijt^eit Ütegierung gefdgioffenen Vertrag bie in biejem Vertrage ntil)cr

bejeidineten ^nfelgruppen ber Karolinen, Sßalau unb SOtarianen an Xcutfdjianb a6=

getreten luorben finb, nehmen Sir biermit im Dtamen beS 9tei<b? biefeS ^nfelgebiet

Pom getlpunft ber ilebergabe an llnfere 93ei)6rben ab unter Unferen Saiieriidjeit

gc^u^.

lirfunbiid) unter Unferer Jpöc^fleigen^änbigen Untergriff unb beigebrutftem

Staiferlicfjen 3n fiegel.

©egeben SOI o t b e , an 93orb ®teincr ?Jacf)t „ßobenjollern", ben 18. 3>uti 1899.

gej. ZDUffclm. I. R.

ggej. ©raf 5ßofabon>Sfy.

80. Kllerböcfyfte ©rbre, betr. bie einftmeilige Regelung ber

Permaltung unb ber Hedjtsoertjältnifj'e im 3nf
cl9e l, i etc ^*er

Karolinen, Palau unb Klarianen.

«om 18. Juli 1899. (Äol. 81. 1900, ©. 93.)

Sir Siifjelm, oon ©otteS ©naben Xeutfdfer Kaifer, König Bon Spreugen :c.,

Berorbneit auf ©ruub beS ©efe^eS, betreffenb bie SRec^tSoer^ättiiiffe ber beutfdjen

Schutzgebiete (9t. ©. 931. 1888, ©. 75), im 9?amen beg SReic^S, maä folgt:

§ 1. Xa§ ^nfelgcbiet ber Karolinen, ißalau unb SKarianen bilbet Born $eit=

puntt ber Uebergabe an Unfere 58ef|örben ab biS auf Seitereg einen Tljeil be§

Schutzgebiets Bon Xeutfcb=9ieu=©uinea.

Xer SReicfjgfanjler bot bie jur 9(uSfübrung biefer Söefiimmuug erforberlicben

SJerfiigungen ju treffen.

§ 2. 58i§ junt Sufrafttreten beS ©eje&eä über bie Konfulargeridjtgbarfeit Pom
10. ;3ul> 1879 (9t. ©. 581. 1879, S. 197) ift ber SReicbSfonjler ober ber Bon

ibm ju 6eauftragcnbe Söeamte ermächtigt, bie 9tecbt§Berbältntjfe, auf roelcbe ficb biefeS

©efejz bejiebt, ju orbnen.

Urfunblid) unter llnfercr $ücbfteigen()finbigen Unterfcbrift unb beigebrutftem

Kaifcrlicben ^nfiegel.

©egeben SOtolbe, an 53orb SDteiner 2)acbt „$ol;enjoHern", ben 18. 3u(i 1899.

gej. tOübclm. I. R.

ggej. ©raf 5po(abon>Sfi).

81. Kllerl)öd)jle 0rbre, betr. bie Kedjtsoerljältniffe im 3n|'eb

gebiete ber Karolinen, palau unb 2Harianen.

Som 18. Juli 1899. (ÄoI.«8l. 1899, ©. 507.)

Sir Silbelm, Bon ©otte§ ©naben Xeutfdjer Kaifer, König Bon ißreujjen :c.,

nerorbnen auf ©runb beS ©efejzeS, betreffenb bie 9ied)t§Berl)ii Kniffe ber beutfeben

Scbubgebiete (9t. @. 581. 1888, 0. 75), im 9tamen be8 9tei<b$, tt>a§ folgt:
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1

§ 1. 2>a8 ©efefo über bie SonfulargerichtSbarleit uont 10. 3uli 1879
(9J. 0. 81. ©. 197) tommt in ©emfijjfjett bc§ § 2 be§ ©efejjeg, betreffenb bie 9fcd)t3-

berl)ältniffe ber beutft^en ©djuhgebicte, in bcm 3nfetgebiete ber Sardinen, ißatau

unb äJJarianen bom 1. 3anuar 1901 ab jur Slnmenbung.

§ 2. 2>a§ ©efejj, betreffenb bie Eljefchttefmng unb bie ©eurfunbung be8 ©cr=

fonenftanbeS bon 9Jei^8angef|örigcn im SluSlanbe bont 4. SDZai 1870 f©unbeS=©efch=

blatt ©. 599) finbct in bem Snjelgcbiete bom 1. 3°nuar 1900 ab auf alle

©erfonen, mcldje nicht Eingeborene finb, Slnmcnbung.

Urfunblicf) unter Unferer $öchfteigenhifnbigen Unterfdjrift unb beigebructtem

finiferlidjcn ^nfiegel.

©egcbcn SDlolbe an ©orb ttJieiner ©acht „£iohenjottcrn", ben 18. 3uli 1899.

gej. ItfUbclm. I. R.

ggej. ©raf ©ofabomgft).

82. Hunbfcfyreiben bes Kaiferlidfcn (Bouoerneiirs uoti Xknitfdv

©ffafrtfa betr. €ntunirf einer IPoIinungsüerorbming.

Stom 23. 3uti 1899.

©eifolgenb taffe icf) ben ®ienftftelten ben Entwurf einer 2öo()nnng8bcrorbnung

jur Senntnifma^me unb mit bem ©emcrfen jugctjen, baff bie barin enthaltenen Se=

ftimmungen nach c 'ne,n ©rln& beS 2lu8märtigen 9tmte§ im ©d)ut>gebiete bon Dftafrifa

im Ülttgemeinen al8 £Ricf)tft^nur ju bienen ^n6cn.

35ar=c§*©aläm, ben 23. 3uK 1899.

®er Saifcrlidje ©ouberneur.

gej. Siebert.

(Entwurf

ju einer ©erorbnung über bie SBohnungStompetcnjen be§ curopäifchen

CEi b it= unb ©tilitärpcrfonalg bei ber ©erroaltung oon $cutfd;-£)ftafrifo.

§ 1. 3cbcr Sanbcsbcamte in $)cutfd)‘Cftafrifn im ©inne ber 2lüer()öd)ften ©er=

orbnung bom 9. Sluguft 1890, Sol. = 81. ©. 250, unb bie beutidjen SUtilitär«

perfonen unb ©eamten ber ftaiicrlidjen ©dpifctntppc für ©Jcutfdj^Cftafrifa haben

Slnfprucf) auf freie SBohnung ober in Ermangelung einer in Siatura ju geroiihrenben

SSoffnung auf eine entfprechenbc aWietf)Sentfd)äbigHng.

„$en beutfehen ©lilitfirperfonen ber ©djujjtruppc bleibt eä inbeffen freigefteüt,

ob fie an ©teile ber freien SBohnung eine SOliethSentfchäbigung annehmen ober auf

ber ihnen burd) bie ?lttcrf)8(hften DrtS genehmigte ©d)uhtnippeir£vbnung bom
25. 3uIi 1898 jugefichcrten freien Unteifunft beharren motten.

®aä ©leidje gilt h'nfidjtlid) ber ©eamten !C., benen bertragämnfjig eine folc^c

3ufid)erung gemacht roorbeu ift.“

®ie SBohnungganfprüdje ber bertraggmdfjig in ®ienft genommenen europfiifd)en

21n gehörigen beä ©oubemcmentS unb ber Si’aijerlidjeit ©chufctruppe regeln fiel) in

elfter Sinie nad) ben ©ertragsbeftimniungen.

3« Ermangelung fotcher, unb fofern in ben MnftettungSbebingüngen ober in benen

beä ®ienftbertrageg geftfehungen roegen biefc§ 2(nfprudjeg nicht getroffen finb, oerfügt

ber Saiferliche ©ouberneur bon fyatl ju Sott, ob mtb inroietbeit auf biefe Jllaffc bie

beutfe^e ÄoloniaMScfefeQC&uitfl IV (1899). 6
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natfiftefjcnb für bn§ übrige ißerfonal crlaffcnett SJorfdriften eutfprechenbe ?(moenbung

ju finben t)°ben.

5öei IBcfdjäftigung biejeb IßerfonalS im Snttern beä SanbeS ober bei einer

uorübergeheuben 93efd)äfliflung aufjerbalb feine» <3tation8orte8 fott bie 33ergünftigung

in ©ctoährung freier SBoIjnung ober ber SOfiethSentfchäbigimg nid)t öerroeigert toerben.

Sie gegen Sagelof|n befd)äjtigten 'Ilugefteflten erholten loeber freie SBofjnung nod)

'.Oficti)äentjtf)äbigunfl.

Sa8 5ur ©efafjung ber @ouneriicment8fof)rjcugc geijorenbe fßerfonni ljot im
Sltlgemeincn einen 9lnfprud) auf freie Säöffnung am Sanbe nidjt. Sieje fanit, roenu

c» bie SEo^nräumc an '-öorb ber Heineren ga^rjeuge, bie ©efuubhcitSöerhältnifjc be»

Üinjetnen ober fonfüge Umftänbe erfjeifdjeti, au8naf)m8toeije getDäfjrt luerben.

§ 2. Ser Wnfprucf) ju § 1 !>at im CSinjelnen fotgenben Umfang:

a) Ser ©ouüerneur hat ju feiner Verfügung ein üottfommen eingerichtetes Jpon?

mit ben erforbertidjen toirthjchaftlichen 9?ebengcbäubcn, Sic Unterhaltung ber

gnuentarien, fpejiell be8 SKeffegefctjirr? f>ot au8 ben 9iepräfentatton8gclberit ju er=

folgen.

I)) Ser ftettoertretenbe ©ouoerneur t)at Slnjpnidt auf brei oollftanbig möblirtc

3imnter auf bie ju einer felbftänbigen Säöffnung gefjörenben Heineren 9febenräume

unb itiirfje mit Utenfilien. Sie Unterhaltung ber ^ubentnrien, fpejiell be8 SOJcffe-

gefdjirrS hot au8 ben IReprafentationSgelbcm ju erfolgen.

c) Ser ©tab£offijier, ber Gfjefarjt, bie SlbtheilungSoorftelfer, bie 93ejirf8amt*

mfinner, bie Söejirf»richtet unb bie ©taüonSchefS im Sfnnern hoben Ülnjpnid) auf

jtoei eingerichtete SSohnjimmer. Sen £jauptleuten an ber ftiifte, ben ©tabgärjteit,

ben Ülfjefforen mit fjauptmanngrang, Sureauborfteher, bem Sanbrentmeifter, Sßorfteher

ber Sfalfulatur unb bem ßodinjpeftor fönncit, forocit 3 ul,mcr jur Scrfiigung flehen,

jmei 3immcr cingcräuntt toerben, im anberen gatte regelt fid) ihr 2SoI)nungganjprud)

nach 2 d. S0ei ben hier nicht borgefehenen ©eamten entfdjeibet ber ©ouberneut bie

Säoffnungganfprüdje.

d) Scimnitlidje übrigen Söeamten, Offiziere, Sedoffijietc unb Unteroffiziere tjaben

Ülnfprud) auf je ein möblirteS S'mnter, beffett Sage unb Slugftattung thunlid)ft bem

9iang bcSfelben ju cntjpredjen hat. Sn jtneifelhaften gatten entfeheibet bie ginanj»

abtheilung, gegen bereit genehmigen bie Berufung an baS ©oubernement freifteht.

§ 3. Sie ülnnnhme einer bom ©oubernement (ginanjabtheilung) angetbiefenen

Säöffnung fann nicht bermcigert toerben. SSentt tnegen 91iaiigel8 an SBof)nungen in

Sienftgebäuben ober in bienftlich gemietheten ©ebäitbeii eine Sienfttoohitung nicht

gemährt toerben fann, ober wenn einem Ülngeftettten bei? ©Duöerticmentg auf feinen

Antrag att§ befonberett ©rüttben bie SÖenutsung ber Sienfhooffnung cr=

laffen ntorbett ift, fo toirb eine SDiiethSentfchäbigung gemährt, meldte fid) nach

fh'angabftufungeu tbie folgt regelt:

6# erhalten monatlidj und) fraglich jaljlbar:

a) ©ämmtliche Cffijkre, SXerjte unb 93eamte im 9iange oottt Jpauptmann ein*

fchließlich aitfroärt8, fotoie bie Söttreanborfteher, ber Sanbrcntmeiftcr, ber SSorfte^er

ber fialfulatur unb ber 3°fli,ifpeftor GO 9tupien.

b) ©ämmtliche übrigen Cffijicre, Slerjte uttb bie im Diange be« Cbcrleutnontg

unb Seuhiantb ftelfenbcn Beamten 45 Diupien.

c) Sie Secfoffi^iere, 3ottaififlenten 1J. Jllaffe, Stataftcrgcffülfe unb $hireaugef)ülfe,

fotoie bie im Sfiangc ber Secfoffijierc ftehenben Söeamte 30 Diupicn.

d) Unteroffiziere unb bie im SHangc ber Unteroffiziere ftehenben Beamten

20 Üiupien.

e) Sie 3ottaffiftenten III. JHaffe, fijrifdjc unb gtanefijdje Solmetfdjer, 9iegierung8=

toaliS in befonberen gätten 10 9ittpien.

Digitized by Google



ttctjiig. b. iHeidjgtmtd., bctr. b. Siegel. b. 'üenonlt. u. b. !Wed)lgi>er(jSItn. i. 'wfelgeb. 88

§ 4. ©erbeirntbetc Offiziere unb ©enmte :c. erhalten gleichfaflg freie Segnung
unb jtbar:

Xie im § 3 unter a nufgefübrten brei 3>mmet nebft Kiid)e imb iiöt£)igftem

3u6et)ür.

Xie unter b unb c nufgefiifjrtcu jioei 3>mmer nebft fii'u^e unb 3ubeb<)r.

9?ur bie 3'mmer f'»b möblirt, bie Stiidje ohne Utenfilien.

„5Heid)en bie borbnnbenen SSJobnräume nid)t aug, }o erholten bie. berbeiratbeten

©oubernementgangeftctlten bag um ein Xritttf)ei( erf)öf)te ©Jobnungggelb ber ifjrer

Stoffe nngetjörenbeu unUer^eirattjcten ©erfonen.

©ne Grfjöfjmig um bie §älfte bie)eg SSobnungggelbeg ift augnaijmgmeije jutäffig,

fofern bieS nad) ber Ueberjeugung beg ©oubemeurg mit 9iücfftd)t auf bie örtlichen

2fjfuerungg»ertjiittniffc unbebingt geboten erfrfjeint.“

§ 5. ©ei Slbfommonbirungen unb ©jpebitionen bon boraugfid)ttid) mehr toic

14 tägiger Xauer jotoie bei boraugfiebtlid) längerer Ca,$aret()bef)onblung, fann bei

©fnlritt eineg SBobnunggmangetg über bie 3>m 'na' beg abtoejenben 3nb)a6cr§ feiteng

beg ©oubernementg bejtn. ber mit ber SBobnunggbertbeitung beauftragten ©efjörbe

berfügt loerben. Xag ©oubernement bejio. bie betreffenbe ©et)örbe forgt jebod) in

biefem gälte unter $in$uiieljung beg £>augoenoatterg für orbnunggniäßige Slufbeiuabrung

ber tßribateffeften beg 3’mmel'in£)abcrg. ,,©crf)eiratf)cteit ©oubernementgnngebörigeu

wirb bie SBotjnung in biefen gälten and) für längere Slbmefentjeit, febodb unter 9lug=

ftfjluß ber 3«it beg §eimatt)gur(aubcg, beiaffen."

§ 6. Stngebärige beg ©oubernementg, »belebe an ©teile ber 9iatura(ioo()nungeu

5>iietbgentfd)äbigung erbatten, hoben fitb ihre ©Jobnung felbft ju mieten unb ju

möbliren.

©Serben benfetben 'Diöbct aug ben ©eftänben beg ©oubernementg übertaffen, fo

finb bie feftgefejjten 'Diöbe(mictf)en ju entrichten.

§ 7. ©ei borübergebenber bienftlicfjer Sbtnefenbeit bon feinem ©tationgorte

ftebt bem ©bfommanbirten am Orte feiner Sbntigfeit freie SBobnung ju. ©ottte

biefelbe im Xienftgcbnube nicht borbanbeit fein, fo ift fie bon ©oubernementg wegen
burd) bie' juftänbige Sebßrbe ^u ermietben unb ju begabten.

88. Verfügung öes J^eid^sEanslers, bctr. bie Regelung ber

Dermaltuug unb ber Hecbtsnerbältniffe im 3nf^9e^cte ber

Karolinen, palau unb 2Harianen.

'8om 24. Juli 1899. (.Hol.-IM. 1900, S. 94.)

9tuf ©runb beg § 1 Stbfafj 2 ber Sioijerlidjcn ©erorbnuug, betreffenb bie einft*

wertige Siegelung ber ©eripaltung unb ber Siedjtgberbältniffc im Snfctgebiete ber

Karolinen, ©atnu unb SDiarianeit, bom 18. 3uli 1899 fomie auf ©runb ber §§ 5
unb 11 beg ©ejepeg , betreffenb bie 92ed)tgberbä(tmffe ber beutfeben ©d)ufjgebiete

(9i. ©. ©1. 1888, ©. 75), beftimme id) ^terburch. wag folgt:

§ 1. Xie ©crwaltung beg Qnjetgebietg wirb unter ber ©erantroortung beg

©oubenteurg bon Xeut[d)=9tcu»©uiHea in ben Cfttarotinen bon einem ©ieegouberneur,

in ben tOiarianen unb ©Sefttarolinen, einfebtiefitieb ber tßatau*3nfetu, boit Sejirfg»

anttmännern mabrgenommen.

§ 2. Xer ©ieegouberneur unb bie ©cjirfgamtmänner haben bie ©ejdjäfte ju ber»

(eben, roetdje ben beutfeben fionfutn nach §16 beg ©efebeg bom 25. Cftober 1867

(©. ®. ©t. @. 35), bejto. bei SnErafttrcten beg ©efefeg bom 22. 3uni 1899
(9i. ©. ©t. ©. 319) nad) § 12 beg (enteren ©efe^eg unb nad) § 35 beg ©efetjeg

bom 8. Diobember 1867 (©. ®. ©t. ©. 187) juftef)en. Xagfelbe gilt bon bets

6*
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Sefugntffen, welche beit beutfdjcu ftonjulateit als ©eemaniiSämterti ttad) ber ©ee=

mannSorbnung öom 27. SDejember 1872 (SR. ®. 991. 2. 409) tittb nad) fonftigeu

SReid)Sgefej)en obliegen.

$ie für bie Sonfuln geltenben SMuSführungSbeftimmungen ju ben im Porl)er=

gc^enben 9Ibfn(j genannten ®cfet)e8oorfd)riften finben entfpredjcnbe ülmucnbung.

3n ben bejeict)neten 9lngelegenijeitcn tuerben ©ebühren uttb 91u81agen nad) 50!a^

gäbe ber SBeftinimungen beS ©cfefteS über bie ©ebiiljren unb Soften bei ben S’onfulaten

beS SEeutfdieit SRcidjeS bom 1. 3ttli 1872 (SR. ©. 531. ©. 245) erhoben.

§ 3. $er ©oubernenr, in feiner 93erlretung ber SBicegoubenteur, finb für bie

fämmtlidjen im § 1 aufgefiifjrtcn Qnjelgrupyen, jeber ber SBejlrfSamtmünner ift für

feinen SlmtS&e^irl befugt, polizeiliche unb fonftige bie SBertoaltung betrefienbe S3ot=

Schriften ju erlaffen unb gegen bie SRidjtbefolgung berfetbeu ©efängnifi bis ju brei

SRonaten, fpaft, ©elbftrafe unb Ginjieljung cinjcluer ©egenftänbe anjubrof)en. ®er
©oubenteur ift befugt, bie 58orfd)riften ber übrigen 'Beamten aufju^eben ober ab-

juänbern.

SB erlitt, ben 24. 3tt(i 1899.
3tt iBcctrrtung beS dteidtsfanjtevS

:

gej. ©raf o. SJJofobotoShi.

84. üerorbnung £>es Kaiferlidjen Bejirfsamts, betr. bie €r*

Hebung einer fjunbefleuer im Bejirf ber Stabt Pa^es-Salam,

4!ont 24. (Jult 1899.

§ 1. Sille int 33ejirt ber ©tabt $ar*e8*©alaiu bcfinblichen £junbe im Sllter

Pon über ein öiertel Saljr unterliegen ber ©teuerpflidjt.

§ 2. 9118 ©tabtbejirt im ©inne biefet Söerorbnung gilt baS ©ebict, toeld)eS

umidjloffen ntirb burd) ben .Spafett uttb bie ©ce bis jur ©ct)leufe, Pon bort burd)

eine Sittie, toelt^e gejogen gebadjt toirb »ott ber ©djleufe nad) ber ©djamba ber

cDangelijdjen SDfiffion am Upanga-SBege, biefc aufjcrfjnlb ber Sinie laffettb, Oon bort

nad) bem ©teinfjaufe ber SoucaSfdjen ©djamba, biefeS mit citifdjlie&cnb, Pott bort

nad) ber ©ünterjdjen ©djamba unb Pon biefer nach bem bieSfeitigen Stopf ber

SoQafinüSBrüde.

§ 3. S£ie ©teuer betrügt 10 SRupieit für ba§ 3al)r unb ift in oierteljfif)rlid)cn

SRaten innerhalb ber erften 14 Jage eitteS jeben Quartals jaljlbar. gür .fpunbe,

tueldje innerhalb eitteS Quartals fteuerpflidjtig tnerbeu, ift bie pofle ©teuer für biefeS

Quartal nadjjujaljlen.

§ 4. ©ämmtlid)e $unbe finb binnen 14 SJageu nad) bem (siutritt if)rcr ©teuer*

Pflicht jur ©teuer ctnjumelben. $aS Grlüfdjcn ber ©teuerpflidjt ift fpäteftenä inner*

Ijalb ber elften 14 Sage beS Quartal« anjujeigen, toibrigenfallS bie ©teuer für biefeS

Quartal roeiter ju entrichten ift.

§ 5. SBci ber Slitmclbung eitteS ^tuttbeS jur $unbefteuer toirb für benjelbett

ein mit ber laufettben Stummer beS ^unbefteuerregifterS uerfefjeueS 3eid)ett aus*

gcljüitbigt, toeldjeS bei ber Ülbmelbung beS §unbes toicber juriidjugeben ift.

Scbcr £nmb, ber auf öffentlichen ©trajjen, Spiüjjen ;c. 2 c. betroffen toirb, fjat

ein mit biefem 3eid)ett oerfefjeneS .ttalsbanb ju tragen.

£>uitbe, toeldje o()ite ein foldjcS tpalSbanb angetroffen tuerben, tonnen Pon ber

SfJolijeibctiürbe als herrenlos attfgegriffen tuerben. SDiclbet fid) bet S8efij)er beS

^jitnbeS innerhalb breier Sage, fo erhält er uitbcjchabet ber etwa pon ihm ju ent*

richtenbeu Strafe, gegen Grlegung ber gütterungS* unb 9lufbetuohrung8toften feinen
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Jpunb jurücf. Qm anberen gaHe roirb bet $unb gegen SDietftgebot Berfauft ober,

roenn ftcf) ein Säufer nicht finbet, getöbtet.

§ 6. Sine ©teuer mirb rtidfjt erhoben für

1. §unbe, welche und) bem Ermeffen be§ Sejirfgamteg für bie ©eroadjung bet

Raufer unb ffinnrennieberfngen unentbehrlich finb.

2. §irtenfiunbe.

3. gür bag ©etoerbe nothroenbige Sd)Iäd)terf|unbe, unb jwar gilt für feben

jur ©etoetbefleuer Beranlagten felbftänbigen gleitet ein $unb alg nothroenbig.

4. fiunbe, meiere ju tüiffenfcf)aftIicE)en SBerfiidjg^ueden benüfct loerben.

©trafbeftimmung.

§ 7. giir jeben $unb, iuelcf)er in ber burd) biefe Sßerorbnuitg oorgefdjriebenen

Seit nic^t nngemelbet roirb, fotoie für feben effunb, toeldjer fid) ohne bag Oorgefdjrie»

bene |>a(&banb ntifjer^alb beg §aufeS ^erumtreibt, ift eine ©träfe Bon 1 big 5 SKupien,

unbefdjabet ber etroa roegen ©teuerhinterjief)ung ju entrichtenben ©träfe Berroirft.

SBer einen $unb ber ©teuer entzogen h°t ober ju entjtelfen fucht, hat ben Bier»

fachen ©etrag ber hinterjogenen ©teuer, minbefteng aber ben Bierfad)en ©einig ber

Bierteljährlichen ©teuer ju entrichten.

Qur Entrichtung ber ©teuer unb jur 3af)lung ber in biefem § Borgefeheneit

©trafen finb forooffl ber Eigenthümer tnie bet Snljaber beg .£mitbcS Berpftichtet.

§ 8. lieber bie Sßeranlagung jur ©teuer fotoie über bie geftfefjuiig ber ©teuer»

ftrofe finbet bie ©efd)roerbe an ben Saijerlithen ©ouBerneur ftatt.

§ 9. SMe au8 ber ^mnbefteuer eingehenben ©eträge fotoie bie ettoa fällig

toerbenben ©trafgelber fliegen jur Hommunattaffe.

§ 10. liefe Sßerorbnung tritt mit bem 1. Cftober 1899 in Straft.

!Ear=cg»®aIäm, ben 24. Sfuli 1899.

Saiferlidjeg ©ejirlgomt.

gn Sertretung.

gcj. o. SBinterfelb.

85. üerorbnung bes Kaiferlicfyeti (Bouoerneurs doii Cogo, betr. bie

Neuregelung ber Abgabe rotn fjanbelsgetoerbe.

Siom 1. Sluguft 1899. <£ol.»®l. 1899, 3 922.)

Slnf ©runb beg 9teid)Sgefegeg, betreffenb bie SKcdjtgOerhaltmffe ber ©djujjgebiete

(SK. ©. SJ1. 1888, ©. 75), unb ber Sßerfügung beg SReichSfan^lerg Bom 29. SKärj 1889
roirb Berorbnct, ton? folgt:

§ 1. $ic Sßerorbnung, betreffenb bie Erhebung einer girmenabgabe, Bom

*) aufgehoben unb burd) bie nadjfolgenben ©eflimmungen erjegt.

§ 2. gür fpanbelgnieberlaffungen im ©djujjgebiete Bon Jogo ift eine 3ahrcä=

abgabe ju entrichten, beten fpöije fich je nach ber Slrt beg ©efdjäftgbetriebeg fit

©emäjsheit ber ©eflimmungen ber §§ 3, 5, 6 unb 8 biefer Sßerorbnung abftuft.

©efifct eine Sßerfoit ober eine ©efcllfdjaft an einem Spiage (Stabt, ®orf ic.)

mehrere ©efdjäftgftcHen, fo tnirb ohne SRüdfidjt auf bie Stnjahl berfclben bie Sgahreg»

fteuer für biefen Sßlafc nur einmal erhoben.

§ 3. SSenn ber $anbelgbetrieb in ber Ein» unb Slugfuhr Bou SBaaren beftejjt

unb nur in einer fpanbetgnieberlaffung innerhalb beg ©djuggcbicteg ftattfinbet, fo

beträgt bie 3>afjregabgabe 800 9Karf.

r) S3ergt. Seutfdfe MotoniaMlSeietigebimg I. 3. 278, Jir. 93.
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SScft^t bagegen eine fßerfon ober ©efeßjchaft niedrere tpanbelSnieberlaffungen im

Schutzgebiete, fo wirb eine berfelben als $auptgetd)äft mit bem galjreSbctragc Don

800 Warf befteuert, loäbrcnb für jebe gwdgniebcrlaffung eine befonbere Abgabe ju

entrichten ift, tuctdje, jofern biefc Otieberlaffung innerhalb beS SlüftengcbietS liegt nnb

unmittelbar ber HluSfuljr bient, 400 Warf, in allen übrigen giißen 100 SDinrf befragt.

§ 4. 3118 Slüftengebiet im Sinne biejer Serorbnuug ift ba8 ©ebiet lanbeintnärt8

bis jum SJorbranbe ber Sngune, cinjrf)lie6lid) ber Drte SBoga unb SBotutime fowie

ber SHcinbet be8 Togo-SeeS, im Uebrigen bis auf 10 km (Entfernung Don ber WecrcS*

lüfte ju Derftefien.

Ter an ber SVreujung ber Sngune mit bem Wonoflujj gelegene Ort Wanafwc
gilt als innerhalb beS StüftcngebictS liegenb.

§ 5. Tie 3nt)aber Don ^aitbelSniebcrlaffungen im Scljujjgcbiete unb bic bajelbft

angefeffeneu ßiinbler, welche nur Einfuhr» ober nur 3lu8ful)rl)nnbel betreiben, haben

eine galjreSabgabe Don 400 Warf für bie einzige ober bie £>auptnieber(affung unb

eine foldje Don 100 Warf für jebe 3iDeigiiieberlafjuiig
jU entrichten.

§ 6. Son allen ^anbelSnieberlaffungen, roelcfjc nicht unter bie in ben §§ 3

unb 5 genannten fallen, lüirb eine gahreSabgabe Don 100 Warf erhoben.

§ 7. Tie Scftimmung beS § 2, ?lbfag 2, finbet auch in ben gäßen ber §§ 5

unb 6 3lnwenbung.

§ 8. 28er innerhalb beS SchuggebieteS Don Togo, ohne bajelbft anfäffig ju

fein, baS tpaufirgewerbe betreiben will, bebatf baju eines uoit einem SejirlSamt bejw.

Don einer Station auSjufteflenben, auf bie fjjerfon unb baS JMcnberjahr lautenben

28nnbergemerbefcl)cin8, für welchen eine @ebüf)r Don 500 Warf ju entrichten ift.

Ter 2Banbcrgcmcrbc[chein ift bei berjenigen SejirfS» bejw. bei berjenigen StationS»

behörbe ju beantragen, in beren Scjirf ber Setrieb beS $aufirhanbelS begonnen wirb

§ 9. Tie gahreSabgabc ift, mit 2luSnahme ber ©ebiihr für ben 2Banber=

gewerbefchein, welche fofort bei ber Söfung beS Segteren il)tem Dollen Setrage nach

füllig wirb, in bierteljährlicf)cn Hinten im Saufe beS erften WonatS eines jeben

SierteljahreS im DorauS an bie SejirfSämter bejw. an bie Stationen für bie in ben

betreffenben Sejirfen befinblidjen ^anbelSnicberlaffungen ju entrichten.

Toch finb bie genannten Schörben befugt, auf 3lntrag ju geftatten, bag bie

gaglung ber 2lbgabe unter gnnefjaltung berfelben grift unmittelbar an bie ©ouDerne»

mentSfaffc in Some erfolgt.

§ 10. SiS jum 31. Tejembcr 1899 hat jebet Sdjuggcbietc anfftffige

Jpanbeltrcibenbe bei ber SejirtS» bejw. Stationsbehörbe ein Serjeicfjnifj feiner in

bem betreffenben Sejirf belegcnen hnnbelSniebcrlnffungen einjureichcn unb gleichseitig,

foferit er mehrere ^anbelSnieberlaffungeu im Schutzgebiet befigt, baS $auptgefcf)äft

namhaft ju machen.

Sille Sercinberungen in ber Strt ober bem Umfange beS ©ejchäftSbetriebcS (wie

9ieucinrid)tungen ober Ülufgabe Don öanbelSniebcrlaffungcn, Umwanblung eines Einfuhr»

gefcfjäftS in ein Sin« unb HluSjuhrgejcfjäft u. bergt.) finb innerhalb eines WonatS,

Dom Eintritt ber Serauberung an gerechnet, ber juftänbigen Sotalbehörbe (SejirfSamt,

Station) anjujeigen, welche ifjrerfeitS barüber an baS ©oubernement ju berichten hat.

§11. Tcm Ermeffen beS ©ouoerneurS bleibt Dorbehalien, auf 9lntrag be§

Slbgabcpfluhtigen aus befonberen ©rünben 2lbwcichungen Don ben Sorjchriften biefer

2terorbnung eintreten ju taffen.

§ 12. Suf ben Warftocrfehr finbet biefc Serorbnung feine Hlnwenbung.

§ 13. Sei 3u,°iberljanblungcn gegen bie Dorftehenben Seftlmmuugeu tritt, ab»

gcjcljen Don ber Hfncherhebung ber etwa h> 1, ferä°9cneu ©teuer, ©clbftrafe bis

ju 500 Warf ober entfprcdjenbe grciheitSftrafe, aßein ober in Serbinbung mit

einanber ein.
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'Iterorbn.&.Mnijerl. (9oii». o. Jcut(ri)=0ftafri(n, Oeir. 9!eubübtmc|b. Sierroaltungöbejirfä 'JJIa^cnge. 8 7

Ülufjerbem finb bie Söejirlgamter imb (Stationen befugt, .biejenigen ßanbelg*

niebertaffungen ifjreg Sejirtg ju fcfjliefecn, für loeldjc eine 95ier teljnfjreära te ber 3nh re -’ ;

nbgnbc big jum 9lblauf beg betreffenben Sßiertelja^rcs nidjt gejault ift.

§ 14. (Segen bie ©ntfdfeibungen, toeldje auf ©runb biefev SSerorbnung feiteng

bev SÖejirfgämter unb Stationen ergeben, ift SBefcfjroerbe binnen brei Uftonaten an

ben Staiferlidjen ©ouberneur julaffig.

§ 15. (Sicfe 33erorbnung tritt am 1. Cftobcr b. 3$. in Straft. (Sie an biejent

(Tage ffiüigc SBiertelfaljregrate für bag lefjtc S3iertcljnhr beg laufenben fialenber*

jabreg ift nad) Diafigobe ber oorfteijenben Steftimmungen ju entrichten.

58on ben fjternad) abgabepflichtigen bigl)cr ftenerfreien $nnbe(trci6cnben luirb im

laufenben Salenberjaljr nur bie SKate für bag lebte SBkrteljabr erhoben.

Some, ben 1. üluguft 1899.

(Ser Staifertid)c ©ouocrncur.

gej. Stöf)ler.

86. Perorbnung bes Kaiferlidjen (Bouuerneurs ron Dcut)cb--®ft=

afriFa, betr. Pteubilbung bes PerimltungsbejirFs 21Tabenge.

®otn 7. (Sugufl 1899. (Ato(.*3)I. ©. 658.)

2Hit bem ©intreffen beg Scutnantg 93raun unb ber 12. Compagnie auf betn big*

her bon Soitgea aug befehlen Upogorropoften Wirb bort ein neuer SSermaltungghejirf

SQiabenge gebilbet, beffen ©renjen folgeitbermafjen beftimmt merben:

1. ©egen Sringa: öom 'Jiuatja bei Sibatu hart am §ufj ber llbeljeberge ent=

lang big jum fHububje, ber etwa unter 9° 20' füblidjer Sörcite erreicht toirb.

2. ©egen Songen eine gerabe Sink oom 3iuf)ubje jum Sfjitu, biefen ftromauf*

roiirtg big ettoa 9° 45' füblicher 93rcitc, bon hier eine gerabe Sink jur 2Hgcnbcftrajje,

biefc entlang jum SWbaranganbu. (Sie Strafe unb bie Sanbfdjaft SJigeitbc gehört

ju SOtnljengc.

3. ©egen Silrna ber (Oibarangnubu, üntnegu unb Dinfipi. (Eie an biefen glüffen

liegenben Drtjdjnftcn gehören ju 9Jinf)cnge.

4. ©egen Stifalli ber SHunfja boit Slibatu big ju ben ifjanganifdjnctlen.

(Sar=eg=<Salänt, ben 17. 9tuguft 1899.

(Ser Staiferlidfe ©ouberneur.

gej. Siebert.

87. 23efamttmadjung bes Kaiferlidiett (ßouuerneurs oou Deutfdv

rieu=(5uinea betr. Perlegung bes Sitzes bes ©bergeriebts

non Stepliansort nad? £?erbertsl?öt?e.

SBom 8. Stuguft 1899. («oUBl. 1899, S. 728.1

3n Slnlajj beg Uebergangeg ber Saubegbobeit boit ber 9ku=©uinen=SVompngnic auf

bag tßeich ift ber (Sifc beg Änifcrlicheit Cbergeridjtg bon Stcpbangort nad) ©erbertg*

höhe (93igmarrf*9irchipet) berlegt roorben.

§erbertgl)öhe, ben 8. Üluguft 1899.

*Scr ffatjerlidjc ©ouberneur.

gej. b. ISennigfen.
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88 syc rorö., bctr.b, Wriinb. neuer 9ticbcr[afi.,b. ISrridjtung o. Üeubnut. u.b. itusfiifjt- »• Umbaut, je.

88. Derorbnung bcs 2{aiferiid}en ©oucerneurs con Cogo, betr.

bie ©rünbung neuer Hieberlaffungen, bie €rridjtung con

Heuhaufen unb bie 2lusfübrung con Umbauten in

Küjtenplätjen bes Cogogebietes.

»om 10. Muguft 1899.

Ji 1. Sie Sßerorbnung, betreffenb 9tiebertnfjungen unb Neubauten in Slein^opo
unb Some, com 3. 9J?ärj 1894*), wirb aufgehoben unb burdt nadjftehenbe ®c=

ftimmungen erjejjt.

§. 2. 2Bet bcnbfirfjtigt, in einem Stüftenplaj} be8 Sogogebiete§ eine neue ÜRieber«

Inffung ju grünben, einen Steubau ju crridjten ober einen Umbau auäjufüfjren, tjat

ijierju, bor bem beginn ber biejem 3IDe(fr bienenben 9lrbeiten, bie ©eneffmigung bc8

juftttnbigen SejirtSamtS einjuljolcn.

Sic SBejirKitmier finb befugt, Stilen ober fpiäne ber beabfidjtigteu Slnlagcn

einjuforbern.

S 3. ©teilen ber Anlage au8 bau*, feuer=, ober gefimbfjeitspolijeilidjeti ©rünben,

ober mit SRüdfid)t nuf bie Sfnnetjaltung ber ©trafjenjüge unb ben Weiteren 9Iu3bau be§

Straleniietjeä Sebenfeti entgegen, jo barf biefelbc, je noct) ber ©ntfdjeibmtg be§ 93e-

jirfgamtS, entweber gar nidjt ober nur unter Söeobarf;timg ber angeorbneten 9(b»

nnberungen auSgefüfjrt werben.

§ 4. Sen S3ejtr!§ämtern bleibt über(nffcn, für bie 9lu8füfjrung ber Sünlage

eine angemeffene griff ju beftimmen, welche auf Antrag au8 befonberen ©rünben
oerlängert werben tonn.

§ 5. Sie ©ntfdjeibung beg 58ejirf8amt8 erfolgt jrfjrijtiid). ©egen biefelbe ift binnen

oier SBodjen, üom Sage ber ßufteflung an gerechnet, bie SefdjWerbe an ben ©ott»

oerneur juläffig.

§ 6. 95on ber gertigfteHung ber Einlage ift innerhalb eine® 2Jtonat8 bem ju=

ftnnbigen Sejirtäamt Stnjeige ju erftatten.

§ 7. guwiberijanblungen gegen biete SBcrorbnung werben mit ©elbftrafe biä ju

500 SDt., ober mit entjpredjenber greiljeitgftrafe, allein, ober in SBerbinbutig mit=

einanber, beftraft.

S 8. Siefe Sßerorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Sraft.

Some, ben 10. Sluguft 1899.

Ser $aiferlid)e ©ouöerneur.

gej. fföfjler.

89. Hunberlaff bes Kaiferlidjen (Boucerneurs con Deutfd?=©ftafriFa

betr. €infuijroerbot 3ur Derfyütung ber €infdjleppung con

ITtenfcben* unb (Ojierfeudjen in bas Dcntfd^CDflafrifanifcbe

Sdjutjgebiet.

Som 10. Ütuguft 1899.

ajietjrere ©pejialfäHe geben mir SBeratdafjung, barauf ^injuweijen, baß bie jttr

95erf)ütung ber (Smfctjleppung oon 2Jtenjd)en= unb S^ierfeuc^cn in ba8 SeutfdpdDft*

ajritanifdje Sdju^gebiet bieSfeit8 erlafjencn ©infufjrPerbote ftreng burdjjufufjren finb.

ütuSnafjmen werben nidjt mef)r geftattet werben. Anträge auf auSnafjmgweife

l
j

SBetgt. Stuiitfjc Äoloniab©efetjgebung II. $. 79, 9tl. 75.
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'-üerorbnung b. Mntfetl. Oouvem. », Scutj<b=8übrocflafrifa, bett. Setämpfung b. Simberpeft. 8<>

©eftattung bet @infuf)r f in b f eiten S ber 3°9ämter blrelt abjulehnen,

ohne borget erft beim ©oubemement angufragen. Sie bieSbejüglidien fthtnb*

erfaffe finb io 6eftimmt gehalten, bafi 3toeifeI gar nicf)t auflommen fünncn.

Sic $ur Verhütung bet ©infdjleppmtg ber ißeft erlaffenen Ginfuhrberbote fotoie

baS gegen ©anfibar jut Verhütung ber ©injd)leppung ber bort ^errfdjcnben Jt)in>

jcmfje in baS Seutfch=0ftafrtfanifche ©d)uhgebiet erlaffene SSerbot ber ©infuhr bon

Vfetben, SOJaulttjicrcn unb ©fein finb feitenS ber VejirtSämter unb VejirlSneben*

(imicr ber Vebölferung in ortsüblicher SSJeife nodjmolS befannt ju geben, inobei bt=

jonberS barauf hiujutoeifen ift, baff bereits bie Sanbung ber berbotenen ©egenftänbe

nnb Sh>erc atä ©infuhr betrautet unb auf ©runb ber §§ 327 unb 328 beS 9ieid)3--

ftrafgefeh6ud)$ berfolgt toerben !ann. Sie ßottämter haben eine entfpredfenbe Vefaitnb

madjung an bie Safel be§ 3°ÖgebäubeS onjuheften. — 'Sie gegen bie erlaffenen

Verbote eingeführten ©egenftänbe unb Stljiete finb fofort unfchäblicf) ju machen, bie

SEBaaren finb ju Perbrennen, bie St^re ju töbten unb ihre fiabaoer, fofern ein

Verbrennen berjelben unausführbar erfcheint in tiefen ©rubcn ju bergraben. @S ift

babei gleichgültig, ob bie oerbotene ©infuhr miffentiich ober faljrläffig erfolgt ift.

Sar*e8'@aläm, ben 10. Stuguft 1899.

Ser Siaiferliche ©oubemeur.

gej. Siebert.

90. Hunberlaft bes Katferlidjen (Souperneurs ron Deutfd}*

©jiafrifa, betr. bie StrafpolljtrecFungsporfcfynft.

iioin 10. Stuguft 1899.

Um ÜDlifjberftänbniffe ju bermeiben, beftimme ich, baf; ber SBortlaut ber Stffer 2,

Slbfchnitt II. C. a ber ©trafboUftrecfungSoorfchrtft (SRunberlafj bom 24. SDiärj 1897,

9lr. 2063) folgenbe Öaffung erhält:

„2. SortfaU ber Segnung, mogegen nadjftehenbe Slrreftatenlöhnung §u jahlen ift:

bem 6ol täglich bO fßefa

* Vetfchaujd) * 40
* ©chaufch * 30
* Ombajcha * 25
* SISlari * 20

tpierbon finb 8 'fkia täglich für bie 9JeiSberpflegung (1 fßfunb) einjubehaltcn.

Von einer faffenmäfjigen Verrechnung biefer 8 VEta wirb Slbftanb genommen,

ba ber Sompagnie re. bie Verpflegung beS betreffenbcn Sirreftaten für biefe 8 ißefa

obliegt."

Sar*eS*©aläm, ben 10. Sluguft 1899.

Ser Satferlidje ©oubemeur.

gcj. Siebert.

91. Derorbnung bes Kaiferlidjcn (Soucerneurs Don Deutfd)-

SiibroejlafriFa, betr. Befämpfung ber Hinberpefi.

*om 10. Jtuguft 1899.

9?ad)bem im Siftrift ©rootfontein (DJorbbejitf) wiebcr ein bereinjelter — an*

j<heinenb pom 9ignrni=@ec eingefchlcppter — 9iinberpeftfall feflgeftellt morben ift, fo
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90 'licrorbnung B. Raiferl. ('ioito. o. Scutjd) 'Jicu=Wuinca, bclr. (rrfranfungen uitB (rmhibr i». dttnooieli.

mivb auf ©runb be§ § 11 beS ®ejeheg, 6etreffenb bie fHcc^ tsuerljältniffe ber beutfcfjen

Sdjuhgebicte, Born 15. 2Rärj 1888 (91. ©. 331. S. 75) Bcrorbnet, roaS folgt:

1. Tie unter bent 12. 9lpril b. 3. Oorübergetjcnb aufgehobene SJerorbnung Dom
20. guni 1896 nebft 3ufa|j533erorbnung ^terju Pom 30. September 1896, betreffenb

9lbfperrung ber ©renjen, mitb für bie 9?orb= uub Dftgrenje ber 33egirt$hauptmanH=

fdjaft Outjo foroie für bie Dftgrenje beS TiftriftS ©obabiS loieber in Straft gefegt.

2. Tie gleichfalls unter bem 12. 9lpril b. 3$. Boriibcrgchenb aufgehobene 93er»

otbnung, betreffenb 93e!ämpfung ber 9iinberpeft in Tcutjcf) » Sübtneftafrifa pom
15. Sölai 1897 roirb für bie Tiftrifte ©rootfontein unb CtaBifontein ber 33cjirfS=

hauptmannfehaft Outjo gleichfalls toieber in Straft gefe|t.

3. Ter Tiftritt ©obabtS fotnie bie 93ejirlShauptmannfd)nften SBittbljoef unb

Ottjimbingme haben fich aufjerbem gegen bie 33cjirf8hnuptmannfd)aft Outjo finngemäfi

nach § la ber 3ui°& !®et0tbnuiig pom 30. September 189G burd) einen befonberen

9Jot)on abjufperren. Ter 93ejirfähauptmanufd)üft Outjo bleibt cS überlaffen, fid)

innerhalb il)teS eigenen 33ejirf8 gegen ben bis fefO oerfeuchten Tiftrift abjufperren.

4. Tiefe 93erorbnung tritt mit bem Tage ihrer 33erfünbnng in Straft.

©inbljoef, ben 10. 9luguft 1899.

Ter Staifcrlid)e ©ouperneiir.

gej. Seutipcin.

i»2. Oerorbnutig t>es Kaiferlidjeit (Bouoorneurs txm Dcut|‘cf)4Teiu

(Buinea, betr. (Erfranfungen unb (Einfuhr ooti Hinboicb.

»out 10. 9tuguft 1899. i.Hol.öl. 1899 S. 690.)

Stuf ©runb ber Slerorbttung beS 9icichSfanjIerg Pom 1. 2lpril 1899 1

) luirb

golgcnbcS beftimmt:

§ 1. lieber jebe malariaartig mit löblichem SluSgange berlaufenbe Grtranfuug

Bon 9tinb0iet) hQt ber Gigcnthümcr binnen 8 Tagen nach Cerenben beS StiicfeS

9{inbPiel) eine fdjriftlidte 9lnjeige an baS ©ouPemement in fperbertSltöhe jtt richten.

§ 2. Tie ütnjeige (§ 1) h ft t JU enthalten:

1. Ungefähres Sitter beS gefallenen StüdeS.

2. 'Dlittheiiung, ob baSfclbe im Schutzgebiete unb too geboren, ober Bon too

unb mann eingeführt ift.

3. SDiittheilung, ob au bem Tijiere Reefen beobachtet finb, im bejahenben gälte

unter ^Beifügung einiger ber gefunbenen geefen.

4. SRähere Slngabe über bie StranlheitSerfd)einuugen, unter tnelchen baS Stücf

Pcrenbet ift.

3. Tie Ginfuhr Bott 9iinbPich auS Sluftratieu unb Gng(ijch=9leu=©uiitea ift

Bcrboten.

§ 4. Tie 9Mdjtbefolgung ber 93orfdirifteii in §§ 1, 2, 3 biefer SBerorbnuttg

wirb im Ginjelfalle mit ©clbftrafe bis 500 9Jif. beftraft, auch ift bei Ginführuttg

Bott 9iinbBich auS Sluftralien ober Gnglifch=91eu»©uincn bie Ginjic()ung ber ein»

geführten Thiere anjuorbnen.

§ 5. Tiefe älerorbiutng tritt mit bem Tage ihrer 33erfüttbuitg in Straft.

£>cröertSh&he, ben 10. üluguft 1899.

Ter Slaifediche ©ouBcrneur.

gej. B. '-öcitnigjen.

»i 'liergl. Sir. 93.
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Aerortmung bco uaiicrUdfcn ('louocrneurss oon .Kamerun, £ictr. tiic Ausfuhr oon .Untao. 91

93. Oerfügung jur Husfüljrung ber HÜerböd?ften Oerorbnung, betr.

bic llebcrnalfine ber £anbesl?obeit über bas Scfyutjgebiet oon

Oeutfdj'lTeu=(Butnea burdj bas Heid?.

Üom 27. SR&rj 1899. (ÄoI.<®l. S. 228.)

Stuf ©runb beS § 4 ber Allerhöchften ©erorbnung Bom 27. 93Zätj 1899 taub

für baS ©djujjgebiet Bon Seutfcf)=9tew©uinea ffoIgenbcS beflimmt:

§ 1. ©cmäß § 2 ber obigen AUerhöd)ften ©erorbnung gehen inSbefottbere

liatftftetjenbe, bisher oon ber 9ieu=©uinea=fiompagnic auSgeübte ©ermögenSred)te auf

ben ßanbeSfisluS beS ©chujjgebieteS Bon Seutfdp©eio©uinea über:

a) SnS 5Red)t, ausschließlich herrenlofeS ßanb in ©efiß ju nennen unb barüber

ju oerfügen foioie nuSfdjließlitf) mit ben ©ingeborenen Verträge über ßanb unb
@nmbberctf)tigungen abjufri)tießen,

b) baS SRedjt, folgenbe Gewerbebetriebe:

ben ©etrieb ber Sifc^erei auf ©erlmuttermufdjetn unb ©erlen foiute ouf

Srepang, bic Gewinnung Bon ©unno ober anberweitigen Süngemitteln, bie

Ausbeutung beS SobenS auf Gr^e, Gbelfteine unb brennbare ©iineralicn, bie

Ausbeutung Bon nietjt im Söefifjc ber ©ingeborenen ober fonft im ©riOat.

cigenttjum beftnblidjcn ÄotoSpalmcnbeftcinben auf Sopra, ben betrieb ber

Süftenfifdjerei unb ba§ ©plagen Bon §olj für gewerbliche unb §anbelS=

jwede auf allen nid)t im ©rioatbefiße befinblic^cn ßanbftrccfen,

Bon obrigfeitlitf)er Genehmigung abhängig ju matten.

§ 2. Sie gefammten richterlichen unb ©crwaltungSbcfugniffe beS ßanbeSljaupt-

nianneS für baS ©djufjgebiet ber 9iem@uinea--Sompagnie gehen auf ben fiaiferlidjen

ÖouBerneur oou Seutjcfp'JiewGuiuca über.

Ser ©ouBemeur ift befugt, polizeiliche unb fonftige, bic ©erwaltung betreffenbe

©orfchriften ju crlaffen unb gegen bic 9Jid)tbefolgung ©efängniß bis ju brei SRonaten,

§aft, ©elbftrafe unb Ginjicfjung einzelner ©egenftfinbe anjubrofjen.

Sem SReidjSEanjier ftefjt bie Abänberung ober Aufhebung ber Bon bem ©ouocr*

neur erlaffenen ©orfdjriften ju.

Sie ©erfünbung biefer ©orfchriften erfolgt in finngemäßer Amnenbung beS tefjtcn

AbfajjeS beS § 4 bc§ ©ejeßeS, betreffenb bie SonjulargericijtSborEcit Born 10. Sitli

1879 (5R.=@.*©1. S. 197). Sie ©orfchriften treten, fofern barin nid)t ein anberer

Sermin beftimmt ift, mit ber ©erfünbung in Straft.

§ 8. 3n beit Säßen, in benen uad) ben bisherigen ©orfdjriften bie äRitwirfung

eitteS Organs ber Sompngnic erforberiid) toar, treten bie Saifertidfen ©eamten an

bie ©teile ber Organe ber Sompagnie.

§ 4. Siefc ©erfügung tritt jofort in Sraft.

©erlin, ben 1. April 1899. Ser SlcidjSfanjlcr.

gej. Sürft ju fpohenlolje.

94. Derortmung J>es Kaiferlicfyeit (Bouoerneurs oon Kamerun,

betr. bie Husfufjr oon Kafao.

SHom 12. Sluguft 1899. (*ot.=Sl. 1899, 0. 65«. 1

Auf ©runb ber ©erfügung be§ DicidjStnitälerS Bom 29. ÜDicirj 1889 toivb im

Aitfdjluß an bie ©erorbmmgen Bom 1892’), betreffenb Aufftelluug einer

©tatiftif, unb oom 8. 9Kai 1894 *), betreffenb bie ©erfälfdjung ber jur Ausfuhr be--

ftimmten ßanbeSerjeugniffe, hiermit Berorbuet, wie folgt:

*) 4<crgl. Xcutfchc Kolonial Wciehgebimg I. 3.234, Ar. 48.

*) ScSgf. II. 3. 91, Ar. 84.
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92 Jhinberlafj 6. Uolonial'XbtCicilimci, betr, AuSioanberung b. (Eingeborenen auo b. Sdjußgebieien.

§ 1. 23er ffafao auS bcm Scßußgebicte auSjufüßren beabfidjtigt, bcbarf hieran

eines uon ber 3oQberwaltung beS ©ejirfS feines 2Boljn= ober Aufenthaltsorts auS-

geflellten UrfprmtgSjeugniffeS.

§ 2. 3um Srmdc ber (Erlangung beS UrfprungSjeugniffeS ift ber juftänbigcn

3oßöcrwaltung fpäteftcnS acht Sage oor bem Sermin ber Sßerfdjiffung bon ber Wenge
beS auSjufüßrenben SinfaoS unb beffen $ertunft Anjeige ju erftatten.

§ 3. Sie 3°ttPerroaltung prüft bie Anzeige auf ihre SRicßtigfeit unb gewährt

ober oerweigert je nach bcm Ergebniß ber Erhebungen baS UrfprungSjeugnih-

§ 4. Unternehmungen 9ticßt=Eingeöorener, welche auf gewerbsmäßige An=

pflanjung Pon ftafao gerichtet finb, unterliegen nach Wie Por lebiglicf) ber Anjeige^

Pflicht gemäß j lli ber ©erorbnung, betreffenb Auffteßung einer Slotiftif Pont
19. $uni

16. 25cieinbct
1892.

§ 5. 3n jcbem AmtSöejirf wirb ein ©erjeicßniß berjenigen ©efeßjcßaften unb

Unternehmer, Welche lebiglich bie Anzeige nach § 4 ju erftatten haben, bei (Beginn

jeben StalenberjaßreS neu aufgefteßt unb beröfffntlUßt.

§ 6. Schiffsführer bürfen bie ©erfcßiffung Pon fiatao, welcher nach biefer ©cr=

orbnung mit einem UrfprungSjeugniß Ocrfeßen fein muß, nur gegen ©orjeigung beS

crforberlichen UrfprungSjeugniffeS oomchmen.

§ 7. Sie ©erfdjiffung uerborbenen ober nicht fachgemäß getrocfncten ÄafaoS ift

oerboten.

§ 8. Sie Uebcrwacßung ber Sßorfcfjrtften biefer ©erorbnung liegt beit 3^'
beßörben beS Sdjußgebicts ob.

§ 9. 28er ffafao auS bem Schußgebiet auSfüßrt ober auSjufüßren nerfucht,

ohne baS für ihn Oorgefcßriebene UrfprungSjeugniß erlangt jtt ßaf>en, ober wer

miffentlich Oerborbenen ober nicht fachgemäß getrocfncten ß'afao auS bcm ©djußgebcet

auSführt ober auSjufüßren nerfucht, wirb mit ©etbftrafe bis ju eintanfenb Wart

(1000 Warf) beftraft.

Sie gleiche Strafe trifft ScßiffSfüßrer ober beren Sertreter, welche ent»

gegen ber ©orfcßrift beS § 6 unb 7 biefer ©erorbnung wiffentlid) Jtafao an Sorb

nehmen.

§ 10. Sie ©erorbnung tritt mit bem Sage ihrer ©erfünbigung in Straft.

fiamerutt, ben 12. Auguft 1899.

Ser Staiferlicße ©ouOerneur.

gej. (fiuttfamer.

95. 23unberlajj ber KoioniaI=21btl)eilung betr. 2Iustr>anberung ber

Eingeborenen aus ben Schutzgebieten.

Siom IG. Auguft 1899.

ES ift in leßter Qtit wicbcrholt borgefommen, baß junge Eingeborene auS ben

beutfdjen Scßußgebicten, welcßc in ißter $efmatlj bei einem SBeißen als Siener l>e=

fdjäftigt geWefen waren, Pon iijren Herren mit nach -Eeutfdjlanb genommen unb hiev

nach furjer 3e't ihrem Scßicffal übetlaffen würben, ©emößnlich bietet ftd) in Seutfcß--

lanb feine ©elegenßeit, foldjc fieute anberweit geeignet unterjubringen unb für ißre

AuSbilbung ju forgen unb eS bleibt nicßtS AnbereS übrig, als fie rnieber in ihre

$>eimatß jurücfjubeförbern, um fie nirfjt ber öffentlichen Armenpflege ober aber gänj=

liefern ffttlicßen unb förperlichen ©etbetben anheimfaßen ju (affen. Saß auch baS

Sdjußgebiet, weldjeS feine Angehörigen nad) einem berartigen Aufenthalt in Seutfcß=
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lnnb jurucfempfängt, nur 9?acJ)tl)ei( bon ihnen Ijat, 6raudf)t nid)t weiter auSgefüEjrt

ju werben.

©3 empfiehlt fief) bcSfjalb im 3ntercffe ber ©ingeborenen, SBeifjen nur bann ju

geftatten, ©ingeborene, jet c3 at8 Diener, fei e8 jum 3>üecfe ber AuSbilbung, mit fid)

nu§ bem ©djufcgebiete wegaunefjmen, wenn ber betreffenbe SBeifje fid) auSbrücflid)

Derpfiid^tet, für ben Unterhalt be§ Gingeborenen mäfjrenb beffen Abwefenljeit au3

feiner |>eimatf) unb, wenn e§ berfetbe Perlangt, für feine ^eimbeförberung Sorge ju

tragen. Dabei wirb jeweils $u prüfen fein, ob ber SSeijje nad) feiner ©erfönlidjfeit

unb feinen fonftigcit Sßerijnltniffen überhaupt in ber Sage ift, eine foldje ©erpftidjtung

auf fidh ju nehmen. ffkidjSauslänbem aber wirb eine Genehmigung jur SÖtitnahmc

Don ©ingeborenen auS ben beutfd)en Sdjuhgebicten, fofern nicht ganj befonbere Söer*

hiiltniffe Porliegen, grunbfäjjlid) ju perweigern fein.

©uer £)ocf)Woi)lgeboren erfuche ich ergebenft, PorfommenbenfaHS in Anwenbung
ber ©eftfmmungen ber bortigen ©erorbuung . . . nad) biefen ©runbfnfien ju Per=

fahren.

Auswärtiges Amt. SoloniabAbthcilung.

3n Vertretung,

gea. ©ellwig.

96. öefannttnacfyimg bes Kaiferlicfyen (Bouuerneurs oon (Logo,

betr. bie Jlbgrenjung ber Stationsbeprfe Sofobe unb 21tafpame.

Vom 16. Auguft 1899. 1891*, ©. 690.)

©S wirb hiermit aur öffentlichen Senntnifj gebradjf, baß bie Abgrenaung ber

StationSbeairfe ©ofobd unb Atafpamc unter 3ugrunbelegung ber Sorte beS nörblichen

DheilS beS ©(hujjgebieteS Dogo unb feiner $interlänbcr, fonftruitt unb geaeidjnet

Pon Iß. Sprignbe a» 1: 1 000 000, wie folgt ftattgefunben hfl t:

Die ©renae Perläuft Pott ber Oftgrenje beS SdjufjgebieteS weftwärts bis aunt

®tono=51ufj auf bemjeuigen ©reitengrab, WcldjeS in ber SOZitte awifchcn ©agu unb
Sitita liegt.

©on hier folgt bie örciye einer geraben Sinie, welche awifchen Albanbe unb
Digina tjiitburch nach bem Annä*Öluf) führt, unb biefen an ber UebergangSfteHe beS

SBegeS ©iSmardburg—Digna—Depot—©ebji trifft.

Some, ben 18. Auguft 1899.

Der Saiferliche ©onPenteur.

gea- S ö
()

1 e r.

97. (Ergänfungs^Derorbnuug betr. bie Quarantäne*©rbming tiotn

29. September f89f für Deutfdj=rieu=(5uinea.

Vom 19. Auguft 1899.

Auf ©ruitb beS § 2 Abfajj 2 ber ©erorbnung be» SKeichStanalerS Pont 1. April

1899 wirb ^ierburcTj golgenbeS beftimmt:

§ 1. 3u ben im § 1 ber C,uarnntnne=£)rbnuug Pom 29. September 1891
')

*) Vcrgt. Deutfdfie .CtoIomnM'iefcggefmng I. ©. 518, Ar. 200.
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aufgeführten, bie Quarantäne bebingenben SUanfijeitoi tritt bic XhSenterie

ftinju.

§ 2. 'Eie SSerorbnung tritt mit bem Jage ihrer 93erlünbung in Statt.

JperbertShöhe, bcn 19. Üluguft 1899. Xev .Saiferlid)e ©ouPerneur.

gej. ». SJcnnigfeit.

98. Hunberlafö bes tfaiferlidjen ©ouüerneurs oon Deutfd^®ftafrifa

au fämmtlidje 3nncnPationen betr. bie fjüttenjteuer.

SBom 21. 3(uguft 1899.

Seitens ber Snnenflationen finb im Saufe beS Rechnungsjahres 1898 au Jütten*

fteucrn ätemlid) geringfügige Seträge in 93ar öereinnaf)tnt morben. (iS (;at nad) ben

neueren Berichten ben üiitfdjein, als ob aud) in biefem Sah« bie Steuern im Snncru
fjauptfäd)Ud) in gorm öon SlrbeitSleiftungen eingefjen mürben.

SBenn aud) bei Einführung ber ^mttenfteucr bie Slbfict)t borhcrrfd)tc, bie farbige

©eöölferung $ur 2lr6eit ju erjiehen, fo mar eS aud) ber SÜBmtfd) beS ©oubcrnementS,

nuS bem Ertrage ber Steuern einen Jf)eM ber CettoaltungSfoften ju beftreiten.

liefern ®eficf)tSpun!te ift feitenS ber Snncnftationen im berfloffenen 3af>re ju

menig Rechnung getragen morben, rool)t hmiptffidjiidj beSfjalb, meit ifjnen bie gorm
ber SlrbcitSleiftung am menigften brürfenb für bie Steuerpflichtigen erfcf)ien, ba biefe

gemö£)nt maren, unentgeltlich bei 23ege= unb ©tationSbauten ju fjelfert.

Nad)bem nunmehr feit Snlrafttreten ber ÜSerorbnung 172 Sah 1' berftrichen finb,

ermarte id) beftimmt, bah bie Snneuftationcu beftrcbt finb, Steuern in 93ar ober in

leicht öermertljbaren Naturalien ein$Ujicf)eH. 3ur Unterftüjung unb Erleichterung

biefeS S3orgef)euS roirb eS mefcntlich bienen, menit bie Slaramanen unb ^anbler an»

gehalten merben, ihre Xrnger in Selb abjufinben unb ihre SBeburfniffc gegen ©elb,

ftatt gegen Xaufdjartifel einjuhanbeln.

93ei biejer (Gelegenheit bemerfe ich nod) bag bie SontoauSjüge für 1898 Dieljad)

meber Eintragungen über ütrbeitSleiftungen enthielten, noch üon einem fummarifdjen

^Bericht barüber begleitet maren, maS für Arbeit gelciftet mürbe. Xa biefe Angaben

erforberlid) finb, um ein getreues Söilb ber Steuercrgcbniffe ju erhalten, fo erfuche

id) auch nach biefer Richtung hin bie StuSjüge forgfältig aufjuftellen.

Xar=eS*Soläm, ben 21. 91uguft 1899.

Xer Sntfcrlidjc ©ouPerneur.

gcj. ßicbert.

99. Bunberlafj bes Kaiferlicfyen (Soureiticurs dou Peutfdj=®ftafrifa

betr. Verlegung bes Bejirfsnebenamts Uftmbe nadj PToborro.

»cm 25. 2tugufc 1899.

XaS ©eiirfSnebenamt Ufimbe mirb nach ®o()orro Pcrlegt unb erhält bie 93c*

jcidptung „23ejirfSnebeuamt Rufipi".

Xar*eS = Saläin, ben 26. Sluguft 1899.

Xer Saifevlid)e ©ouüerueur.

3« i'ertcctung.

gej. b. Raumer.
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100. Derorbttung bes Kaiferlidjen (Souoerueurs Don Deutfd>=0fO

afrifa, betr. bie (Breiten bes BejirPs Hufi\’i=2Tlol)orro.

Som 2B. lluguft 1899.

3<f) beftimme hiermit, baß als nörblidje ©reitjlinie beS ©ejirfS bie bereits buvdj

©ereifung feftgelegte Strecfe Sinbaji—SDitanfa nnjuiefjen ift; ber Crt iDitania felbft

Per61eibt mit bem ganzen Sungutio, 3Mflrtft beim ©ejirfe SVifatfi.

®ie Sübgrenjc bilbet boS Stfibat ©tohorro mit ben Äitfd)i=©ergcn unb ic^neibct

gleich ber Dlorbgrcnje »or SDitanfa ab.

(ftren erfovberlidj tuerbenbe genauere Sübgrenjungen finb mit bem ©ejirtSamte

SVilttm unb ber Station Siifatfi fd)rijt(id) ju bereinbaren.

®er beantragten ©ergrößerung beS ©ejirt§ über biefe ©renjen fjinaus tonnte

nicf)t fiottgegeben toerben.

£ar*e8=Saläm, ben 25. SJhiguft 1899.

35er Saijerliche ©ouuerneur.

3n Scrtretimg.

gcj. b. 9ia(jmer

101. Perorbnung besKaiferl. (Bouoerneurs oonDeutfd^SübtPeftafriPa,

betr. 2lbänberung ber l'atibespolizeUDerorbtmng rom 2. 21uguft 1894.

'ISom 25. 2(uguft 1899.

35er § 4 ber 2anbe8polijcbS3crorbnung
,

betrefjcnb bic ©rnennung bon Sacf)=

öerftänbigemftommiffionen für Üungcnjeudje in SübtDtftafrifa, bom 2. Siuguft 1894 1

)

(S?oI.=Söl. 1894, S. 619) mirb in feiner bisherigen gaffung aufgehoben unb burd)

nachfolgcnben SSortlant erfefjt.

„§ 4. 3)ie bon ber Snd)Uerftänbigcn-&ommijfion gemäß § 3 auSgeftellte ©c*

fcheinigung ift bon ben grnc()tfahrern ober giihrern bon SRinbbiehtranSporten mährenb

beö STranSporteS ftetS mitjuführen unb auf Verlangen ben ©olijeiorganen borjujeigen

;

testete hoben bann bie ©cfd)einigmig ju bifiren. Den örtSpolijeibeljörben fteht bas

SHedjt ju, eine nochmalige Unterfudjung bnreh bie Sathberftänbigen=fiommiffion ihre®

SmtSftßeS anjuorbnen.

35iefe 3u
ia i)uerorbuuiig tritt überall mit bent Sage ber ©ertünbung in Straft.

Sie mirb mit bem ©emerfen jur allgemeinen fienntniß gebracht, baß burd) bicfelbe

bic bisher beftelfenbe ©erpflidjtung ,
bie bon ber Sadjoerftänbigen ftommiffion auS=

gefietlte ©efdjeintgung bei ©erüf)rung bon Crtfdjaften auch ohne befonbere s
2tuf=

forbernng ftetS ben juftänbigen ©chövben borjujeigen, hiermit aufgehoben ift.

SBinbfjocf, ben 25. Sluguft 1899. 35er Staiferlidje ©ouberneur.

gej. Seuüoein.

102. Perorbnuug bes Kaifcrlicben (Souuerneurs oon Deutfdj*

ZTeudBuinea, betr. ben Betrieb bes Bergbaues auf fbelmetaüe unb

<£belfteine im Schutzgebiet ber Beu=(5uinea=Kompagnie.

Som 29. Kuguft 1899.

SDlit ©enehmigung beS ,§errn 9teichSlanjlerS toirb hiermit beftimnit, baß bie

gleichzeitig jum SluShang gebrachte ©erorbnung ber Direttion ber 9ieu»@uinea* *4**^«*

•) Sergt. Xeutirfic ÜotomaMSkjctigebung II. S. 120, 21 r. 106.
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Sompagme bom 23. September 1897, betreffenb ben Betrieb beS Bergbaues auf

GbelmetaHe unb Gbelfteine tm ©rf)u|>geblet ber 9?eu«®uinea«$ompagnie, für baS

Schußgebiet öon ®eutf<h=9ieu=®uinea bolle SiedjtSgültigfeit hot, jebod^ mit ber 9Kaß«

gäbe, baß bic in Slrtifel 7, SIbfnp 2 beS BettrageS beS sicic^etanjlerä mit ber

9?eu=©uinea=0ompagnie bom 7. Oftober 1898 biefer Sompagnie gemährten aus«

fc^Uefetic^cn bergbaulichen Befugniffe ju 5fted)t Befte^en, foroie mit ber rceiteren 9Raß=

gäbe, baß e§ bem ©oubernement borbeljalten bleibt, im einjelnen gaH bon ben Bor=

jehriften ber oorbc^eicfjneten Berorbnung bom 23. September 1897 abroeidjenbe

geftfeßungen ju treffen, inSbefonbere größere gelber, alb in ben 2lrtifelit 12 ff. oor«

gefeßen, ju berieten.

^erbertbfjöhe, ben 29. Sluguft 1899. ®er Sfaifcrlidje ®ouberneur.

gej. b. Bennigfen.

103. Derorbnung, betr. ben Betrieb bes Bergbaues auf cEbelmetaüe

unb €belfteine tm Schutzgebiete ber Beu=(5uinea=Kompagnie

oom 23. September f89?-
®ie Sluffucfjung unb ®eroinnung bon Gbelfteinen unb t£belmetallen im 'Bereich

bce SdjußgebieteS ber 9?cu«©uinea = Gompagnie unterliegt ben nad)ftel)enben Bor«

feßviften.

Slrtifel 1. Söer Gbelfteine ober GbelmctaHe (®olb, Silber, ißlatin) gebiegen

ober in Grjen auffuchen (fchiirfen) luitl, bebarf baju einer Grtaubniß, rocldjc bei ber

Bergbeljürbe im Scljubgebict nnctjjufudjen ift. ®ie Griaubniß loirb auf bie ®auer
bon 6 bis 12 SKonnten burch Sluöfcrtigung eines SchürffdjeineS ertßeilt. gür bie«

felbc ift monatlich bon ber Grtheilung ab eine Gebüßt bon 10 2J?arf ju entrichten

unb bei SluSßänbigung beS Sd)ürfjd)eincS für bie barin angegebene ®auer ber

Griaubniß im borauS ju bejaßlen.

Slrtifel 2. fßerfonen, rocldje in bem Sdjujjgebict fdjürfcn toollen, unb bort nidjt

ihren SBohnfiß ober Slufentßalt hoben, miiffen einen im Sdroßgcbict fid) baucrub

aufljattcnben Vertreter beftellcn unb bcnfelbeit ber Bergbeßürbe ('Slrtifel 1) bcjeid)uen.

®aö ®leiche gilt für ©efelljdjoftcn, ibeld)c int Schußgebiet nidjt ihren 2Bof)nfiß

haben unb für 9Jf itbct^eiligte, tucldjc nidjt eine ®efeüfd)aft Bilben
,

bereu Bertrctung

gefeßlid) geregelt ift.

SBirb bieje Bcrpflid)tung nicht erfüllt, fo ift bic Bcrgbeßörbe befugt, ben Ber«

tretet ju Beftellcn.

Slrtifel 3. ®ie Griaubniß toirb für einen beftimmten in bem Sdjürfidjcin

bejeid)netcn Bejirt ertljcilt:

für baS Sluffudjen im Slllubiiim, fei eS für einen ober mehrere SBafferläufe

ober beftimmte Strafen folcßer, fei e§ für eine ber Größe nach beftimmte

glädje,

für baS Sluffudjen in Üiiffett ober feftem Geftein für einen ober mehrere

bem Umfang nad) begrenzte Bejitfc.

Slrtifel 4. SDlit bem Beginnen ber Slrbeit auf hcrrcnlofent Sattbe toirb in ber

Siegel beffen Snbefißnaßme für bic 91eu= Guinea« Gompagnic nach ^cn Vorüber bc=

fteßenben Borfchriftcn burd) Beauftragte ber Compagnie borgenommen roerben.

Strtitcl 5. ®ie Sdjürferlaubniß giebt bem gnßaber baS Diedjt, in bem burch

ben Sdjürfjcßein bejeidjnetcn Bejirfe jti fdjihfcn unb bnbei Slnberc bon bem Schürfen

innerhalb bicfeS BejirfcS oorbcßaltlid) bereits ertfjeilter Sd)ürfred)tc auSjufd)ließcn.

9iicßt gefchürft barf toerben:

innerhalb ber SSohnpliiße bon Gingeborenen, foroie auf ©ruubftücfen, rocldje

bon Gingeborenen bepflanzt ober fonft angebaut ftub,
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auf ©runbftücfen innerhalb ber Slnficbclung bott SEBeißen,

auf öffentlichen SBcgcn, ißläßen, Straßen uiib gviebhöfen.

Slrtifel 6. Der ©^ürfer ift außerbem berechtigt, wnfjrcnb ber Dauer ber Schürf»

crlaubniß innerhalb best ©d)ürfbe)irfe8 eine 43obcnf(nrf;e non fjöchften» 2 .'peltar }iir

(Errichtung ber erforbertidjeu Vaulicf)feiteu unb 5um SBcibcn non ßugthieren unb
Viel) ju benußeu. ©runbftiicfe, auf roelchcn ba§ Schürfen unterfngt ift, biirfen tjierju

nicht bcnuj)t tnerben.

Slrtifel 7. "Die ©chütferlaubirifj tuirb nur unter bet Vebiugung ertheilt, baß

1 . feincrlei ©emalttfjätigfeit ober 3n,a,I9 gegen (Eingeborene innerhalb beb

©chürfbejirfe» ober auf bent SBcge borthin non ben ©chürfern ober bereu

£jülj8perfonal oerübt,

2. für Schaben, welchen bie ©djürfer an öeben, ©efunbljeit ober (Eigenthnm

crleiben, feincrlei (Elfah non ber 9}eu = ®uineasli"ompagnic .gemährt roirb,

3. fie nerbuuben ftnb für ©djaben, welchen fie außerhalb beb jugelaffenen

Slrbeiti'betriebeä anrichtcn, aufjufommen.

SBirb bie Vebingung ju 1 . bericht, fo ift bie Vergbefjörbc berechtigt, bie Sdjürf»

crlaubniß für erIofd)cn ju erflären. Daneben bleibt bie Verfolgung ftrafbarer

Cpaublungen nad) Viaßgabc beö ©trafgefefjbucheä norbehaltcn.

gür bie (Erfüllung ber Vebingung unter 3. fann Vcftellung einer Sicherheit

burch Siirgen ober DJieberleguug einer ©elbjumnte berlangt tnerben.

Slrtifel 8 . Die crtheilten ©d)ürferlau6niffe tnerben non ber Vehürbe nad) ber

3eitfolge unter fortlaufenbcr 'Kummer in ein fh'egifter (©chiirfregifier) bernrt ein»

getragen, bafj etfichtlich ftnb:

1 . ber Kante beS ober ber (Berechtigten unb ber etwaigen IKcchtsnachfolger,

2. ber Dag ber (Erteilung ber Scf)ürferlauöniß, fomie beS Slbtaufet! bcrfelben,

3. ber Vc^irf, für weldjett fie ertheilt ift,

4. ba§ (frlöfcijeu ber ©cl)ürferlaul)nifi.

Slrtifel 9. Die Sd)ürfcrlaubniß ift übertragbar. Der ltebergang wirb burch

(Eintragung in bas> ©chtirfregifter gültig, gür bicfelbc ift eine ©e6ü(jr bon 20 tl'carl

ju eutriehten.

Slrtifel 10. Der Schürfer, welcher einen gttitb gemacht l)af
- hat babon ber

Vcrgbeljörbe Sinnige ju madjett. güljrt er ben 9?ad)wci§, bafj (Ebelmctalle ober

(Sbelfteine an ihrer natürlichen Sagerftatte gejunbeti worben fittb, unb baß fie in einer

abbauwürbigen Vejdjaifenljeit unb Wenge norfomnten, jo fantt bie Veljörbe ein ben

gunbort einfd)ließenbeS ©ebiet, innerhalb beffen bie Verbreitung be3 gefuttbeneu

SKitteralS wahrscheinlich ift, ju einem öffentlichen ©rubengebiet erflären, bie S(u8*

behnung mtb ©rennen biefeä ©ebietc§ feftjufe&cn unb bie* öffentlich befannt machen.

3u einer fulefjen ©rflärung ift bie Vcrgbefjürbe auch berechtigt, wenn fie auf

auberem SBege bon bem wat)rfd)cinlid)cn Vorfommett abbauwürbigen iOiinernls auf

größeren ©ebieteu unterrichtet wirb.

Die ©renjen eine» öffentlichen ©rubcngebietc» fünneit bon ber Vergbeljörbe

beräubert, auch fann bie (Etflärung jum öffentlichen ©rubengebiet borbcljaltlid) er»

worbener 9ted)tc jurüdgeitomnten werben.

Slrtifel 11 . innerhalb beb erflärten ©rubengebietä werben Slbbnubercdjtigungen

(gelber) burd) bie Vcrgbeljörbe auf Slntrag bcrlicljen.

Der Slntrag muß enthalten:

beit 'Kamen beffen, für ben bie Verleihung nadjgefitdjt wirb,

bie 3al)l ber begehrten gelber,

bie üage berfelben.

lieber bie Verleihung wirb bon ber Vergbel)örbe eine llvfunbe auSgefertigt.

£ie bciitidjc IV 1894»;. 7
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Slrtifel 12. (gebet ginber, welcher bi» 311 bev in Slrtifel 10 porgefehenen Sefonnt»

madhung einen gunb gemalt (jnt, Ijat ben Slnfprud), baff itjm innerhalb jeineS

<5d)ürffrelfeS ein gelb, weldjc» ben gunbort einfdjltefien muß (ginbcrfelb), abgabenfrei

(Slrtifel 21) oerlieljeu werbe. '-Silben mehrere Schürfer eine ©etneinfdjaft, io fann

bie 3« 1)1 ber freien ginberfelber berart bermehrt werben, baff auf jeben &opf *,2 gelb

jugegebeu wirb. Slufjerbem hoben ber ober bie ginber baS Vorrecht auf Verleihung

je eines abgabepflichtigen gelbeS.

Slrtifel 13. gällt baS Gigentijum Pan SlnfieMcrn in baS als öffentliches ®ruben=

gebiet erflärte ©ebiet, jo hot ber Crigentljütner baS Vorredjt auf Verleihung einer

Slnjaljl bon gelbem innerhalb feines Uigentljuin» unb jroar auf ein gelb für ein

©runbftiicf bis 51t 50 ha, auf jwei gelber für ein ©runbftücf boit 50 ha bis 200 ha,

auf ein gelb mehr für jebe weitere 250 ha. im ©mtjen jeboct) nicht auf mehr als

15 gelber.

Slrtifel 14. 91adj Grlebigung ber Slnfprüche ber ginber unb Gigenthünier fann

bie Vevgbchörbe auf Slnfudjen Weitere gelber gegen Entrichtung Pon Slbgaben perlcihen.

Slrtifel 15. ®ie SluSbehnung

eines atluPialen gelbe® betragt 50 ui ju 50 111, au glufjläufen unb GrcefS

in ber Sänge gemeffen, unb in ber '-Breite pon ber fOlittellinie beS ©affet*

- laufeS auS,

eines gelbeS in SWiffen ober jeftem ©eftein 50 m in ber Dichtung beS SliffeS

ober ber Sagerftätte unb 150 in in ber '-Breite.

Slrtifel 16. $ie gelber folleit, foweit nicht örtliche Verfjältniffe eine anbere

©eftaltung bebingeu, bie gorm eines fRcdjtccfS fjabcic. innerhalb ber feftgefefcten

©reifen geht baS Slbbaurecht fenfrecht bis in bie ewige Jeufe.

Slrtifel 17. ®ie Verleihung eines gelbeS gewährt bem Vclieljencn bie auS*

fd)liefilid)C Vered)tigung, baS Pon itjm gefunbenc SJiittcrnl (Slrtifel 1) aufoujuchen unb

auS^u6euten, fowic alle fjierju erforberlichen Vorrid)tungen unter unb über Sage 5U

treffen, gunerhalb ber Perliehenen gelber barf Pon Sritten biefeS OTtneral nicht

gcfd)ürft werben.

Slufjerbem hnt ber geliehene bie Vefugnijj, in freiem gelbe, fowic im gelbe

anberer 5Belief)ener, ^jülfsbaue an^ulegen, fofern lefctere bie G'ntwäfferung unb Süftnug

(©affer* unb ©ctterlöfungj ober ben bortheilhafteren Vetrieb beS VergWcrtS, für

mc(d)eS bie Slnlage gemalt werben foll, be^meden unb ber eigene Vcrgbcm beS

Slnbcren baburch Weber geftört noch gefährbet Wirb.

$ie Verleihung ift übertragbar.

VeljufS Slufführuitg Pon Vaulidjfeitcn jum 3>uc ct beS ^Bergbaubetriebes ober alS

©eibelanb Wirb für bie Dauer ber Veleifjung bem SScliefjerten Sanb in Vod)t gegeben,

foweit eS Gigent()um ber 9teu-©uinea = Compagnie ift, unb jroar in SluSbei)nung pon

’/< bis 1 ha pro gelb ju einem jährlichen VadjtjinS Pon 5 fOiarf bis 15 SJiarf

pro §eftav.

Slrtifel 18. Die Perliehenen gelber müffen auf ft offen ber Veliehcneit innerhalb

einer burch bie '-Bergbehörbe ju beftimmenben grift nach beren Slnweijung burch

Reichen abgegrenjt werben.

Slrtifel 19. Der Vcliefjene roujj mit bem betriebe innerhalb eines gal)reS Pon

bem Sage ber Verleihung an beginnen.

Der Vetrieb barf nicht länger als 6 SWonate unterbrochen werben.

Dicfe griffen fönnen unter befonberen llmftänben non ber tBergbeljörbe an=

gemeffen Perlängert Werben.

©erben bie griffen bejw. Vadjfriftcn übetfehritten, fo erflärt bie Vergbefjörbe

bie Verleihung für crlofdjen.

Slrtifel 20. SOtehrere im gPtoromenbange ftehenbe gelber, jcboch nidjt über 15,
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fönttcn ju einem ©efamnttfelbc bereinigt tuetbeit, gür bie (Eintragung tft eine

Slbgabe bon 40 Wart ju bejahen. Xer Slntfjeil eincg jeben beteiligten ift genau

ju beftimmen.

Slrtifel 21. Die Slbbaubcredjtigung auf attbeve alg 8inbcr= unb (Eigeutljumg=

felbcr tutrb für einen Zeitraum bott toenigfieng 5 unb (jöcfjftenä 20 fahren oerticfjcn.

9Jad) Slblauf bcr 3f*t fann bie bertci^ung erneuert toerben.

gür bie SSetleitjung ift not beftiinmnng ber bergbefjörbe eine monatliche

Slbgabe bon 3 Warf big 30 Warf per Selb in bicrtefjäfirlicfjen fRaten im borattg

j« entrichten.

Söirb Sanb bott ber 9leu»©uinea=$ompagnic in '}kd)t gegeben, fo beftimmt bie

33erg6ehörbe innerhalb ber im Slrt. 17 bcjetdjneten ©renjen bie ®rö§e beg 5ßad)t=

lanbeg unb bie $öl)e beg s4Jad)t$infeg.

Slrtifel 22. Siir bie Slugfertigung bcr Urfunbc über Skrlcitjung eineg Jelbeg

ift eine ©ebüljr bon 20 Warf, für bie (Eintragung beg Uebergangcg auf einen Slnberctt

eine @ebüf)r butt 40 Warf ju entrichten.

Slrtifel 23. Sffitrb bie (Erflärung eineg ©ebieleg jum ©rubengebiet (Slrtifel 10.1

nicht crlaffcn, fo fntttt ber ffinber, falls bie Slbbauinürbigfeit am gunbortc bnrgetl)ait

ift, bie Slcrleiljung bon 3 Selbem innerhalb feines ©ctjürffreiieg bennfprud)en. Xie

Slrtifel 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 finben auf biefe Selber Slntbenbuttg.

Slrtifel 24. 23enn Sthürfluftige auf Schiffen in bag Sd)utjgebiet fomtnen, fo

bürfett bie Schiffe bor (Erthcilung ber (Stlaubnifi jum Schürfen nur §fifcn attlaufen,

roelche nach §§ 3 unb 4 ber Qottbcrorbnung bont 30. 3uni 1888 bem Sluglanbg*

berfehr geöffnet fitib. ’)

Siir bie SBcrjolIung eingeführter fotbie auggefüfjrter '-Binaren unb (Srjcugniffe

bleiben bie 25or[d)riften biefer 3püberorbmtng für ben (betrieb beg £>anbelg im

Sd)u(jgebiet bon folchen barin nicht heimifchen Schiffen bie S3cftimntungcn ber S3er=

orbnnng bont 25. Sluguft 1894 mafsgebenb.

Slrtifel 25. Wit ©elbbufic big ju 1000 Warf ober mit ©effingnifjftrafe big ju

einem Wonat wirb beitraft:

toer ol)tte (Erlaubnis auf bie in Slrtifel 1 bejeichneten Wineralien Slufmd)iiiigg-

ober ©eminnunggarbeiten treibt,

toer unbefugt ein Schürftnerfmal aufftcUt,

toer bie im Slrtifel 10 borgeieheite Sinnige bon einem Stttibe unterläßt,

bcr Sühn* eines Schiffeg, n>eld)er bcr öeftimmung beg Slrtifelg 24 entgegen

haubelt.

Sind) fann auf (Einjichung ber bermenbeten ©erätbfdjnften unb ber beveitS ge=

tbonnenen Ertrüge erfannt toerben ohne llnterfchieb, ob bie erfteren bem Shüter gehören

ober nicht.

Slttifel 26. Xie gunfttonen ber Skrgbefjörbe toerbett big auf SBcitercg bott bem

2anbcgbauptmann tuahrgeitommen.

Slrtifel 27. Xie SJeroibitung tritt am 1. Xejember 1897 in firaft.

(Berlin, ben 23. September 1897.

9teu = ®uinea*$ompagnie.

Xie Xireltion

Sl. b. ipanfemann, SBorfijjcnber. (E. Shtffell.

J
i 3»t 3C >,; Sriebridj l'oitfjdmöbnfcii, ätephanbort unb fterbettbbolK.

7*
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104. Hutiberlaft bes Heicfysfat^lers, befr. bie 2lusrü{hm$ ber

Kauffafyrteifdjiffe mit fjülfsmitteln jur Kranfeupflege.

Jicmt 31. StugufJ 1890.

Stuf ©runb Bon fommifjariftZen ©eratZungcit, bie unter 3 l,s'c^ lJ1I9 bon Sadjuer*

^ ftänbigcn unb ©ertrctern ber ScZifffaZrtStreifc tat fiaiferlidjcn ©ejunbljeitSamte

ffoltßcfunbcn Za&en, ift ber Gnlioutf einer Sßcrorbnung, bctreffenb bie MuSrüftung ber

Sfnuffaljrteifcf)iffc mit ^jülfSmitteln jur Kranfcnpftcgc unb bic SDiitnatjmc uon SdjiffS=

ärjtcn auSgearbeitet rcorbcu. 9tncf)bcm biefer Gntmurf Bon ben einjclnen bcutjdjcn

Seeuferftaaten mit wenigen, meiftcn tf)ei(§ nur rcbattionellcn 9tbmeid)ungcn pubticirt

mürben ift, beftetjen mmmcfjr in biefer $infidjt für bie bcutfdjen Stouffa^rtcif^iffc

gteidje 93orfrf)t ifteu.

©elcgenttid) ber eingangs ermähnten Verätzungen fletlte e» fid) als tuünfd)cu£=

tnertZ ZcrouS, bie im 3Q f)rc 1888 BeröffentiicZte 1. SlitSgaOc ber „Slnleitung jur

©ejunblfcitSpficge an ©orb Bon ÄnuffaZtrteiirfjiffen" , unter ©eriidficZtigung ber in-

jnnjd)en abgeänberten ©eftimmungeu über bie gefunbijeitSpolijeilidZc Kontrolle ber Sce=

fd)iffe, gleidjfaHS einer XurcZficZl ju unterbieten.

Gin Gvemplar ber bnraufZiu abgeänberten, jcjjt Borliegcnbcn jlociten SluSgafcc

biefer »Anleitung", ba§ jum bienftlidjen ®e6raud) ber bortigen Slaifcrlidjen Konfular*

beljörbe beftinnnt ift, ift biejent Grlaffe beigefügt. Stuf Seite 165 ff. fitiben fid) barin bie

©orfdjrifteu, betreffenb bie SluSrüfiung ber Ätau ffa I)r t e
i
fcf) i ffe mit tpiilfSmittcln jur

Stranfenpflege unb bie 5DtitnaI)mc Bon ©djiffSarjten, nebft ben bnrin ermäZuten Bier

jugeZörigen Einlagen abgebrudt.

hierbei roirb barauf Zingeioiefcn, baff bei ber minbeflcnS einmal im 3al)r Bori

juneljmeuben 9iad)priifung ber ÜDtebijinfifte bejro. SdjiffSapotZcfe, in § 13 ber Vor*

fdjriften für ben Soll, bafj baä ScZiff länget als ein 3a()r im SluStanb bleibt, eine

Jltitnurtung ber juftänbigen Staijerlidjen XlonjularbcZorbe BorgefeZen ift.

3n ber unter betu 17. ÜJiärj b. 3§. bctjufS 3nfrafljcf)tmg be» in Siebe ftcZenben

GntiourfS crlaffcnen preujjifcZen fßolijeiuerorbnuitg ber sperren SRiuifter ber ÜMebijinal-

9lngelegeuZeitcn unb für Raubet unb ©eroerbe fiub bic in S IG beS GntlourfS

norgeieZenen Termine auf ben 1. 3“li 1809, 1. 3'»>i 1899 unb 1. Juli 1900 feft=

gefept worben.

söcrlin, ben 31. Sluguft 1899. £er SieitZSlanjler.

Jm Stuftragc.

gej. B. 9litZbergcr.

©orfd)riftcu,') betreffenb
2

) bic 9lnäriiftnug ber Kauffal)rteifd)iffe mit ^filfSmittelu

jur Kranfenpflcge unb bie OTitunljmc uon 3d)tjfSärjteu.
4

)

:1

) So<Z)ecfaZrjeuge, GiSbrcdjcr, SeeftZleppcr, gaZrjcugc gemerbetreibenber Sootfen

unb foldje anberen (Scefcfjiffe, lueldje auf ber Steife bie räumlidjeu ©renjen ber (leinen

gaZrt (§ 2 ber ©etanntmadjung uom 6. Sluguft 1887 — 9t. ©. ©I. S. 395 —

)

niefjt iibcrfd)reitcn, muffen, fofern fie mel)r als 2 SJtann an ©orb haben, mit ben im

l
) ruberf : Sterovbmmg.

- flrcuficn lieber.

3
) ,'in 'pveuben bcbeimatbctc.

*i 3» ilreuften finb nie 'liorjd)tiftcn btircfi bic folgenben Sorte cimjdciict: Stuf Wmnb beo

§ 136 bco Wcjctjco iibcr bic allgemeine vanbeauermnltimg uom 30. fjuti 1860 M'iej. 3. 3. 195)

ertaffen mir bic nadptebenbe 'Poliicioerorbmmg. 3“ Ctbcnburg finb biefe 'Porfdiriftcn burrti

bic folgcnbc 'Octaumimufmng eingefftfyrt: Stuf (ßrunb bco 'Jlrtitclo 9, S 6 bco Wcfefcä oom
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nnliegenbcn SSerjeidjnifjc I angegebenen 21rjneien unb onberen £ülfgtnittcln jur Slranten»

pflege ouggerüftet werben.

ff 2. Scfjifie, weldfe auf ber Steife bie räumlichen ©rennen ber Meinen fjaljrt

iiherjdjreiten foden, muffen, fofent fie einen Sdjtjfgnrjt niefjt führen, mit ben im am
liegenden SSerjcirfjniffc II aufgefiUjvtcn Slrjtteien unb anbereit £>üif8mitteln jomic

Sebengmitteln jur SIranfenpflege, je nad) ber ber eingefdjifften fßerfonen, au§>

gelüftet werben.

fj 3. Schiffe ber im § 2 bejcidjneten Slrt, weldjc einen Schiffgarjt führen, müffen

a) mit ben im anliegenben SJerjeithniffe III nufgcfiifjrten Slrjneten unb anberen

§ülfgmittcln fowie CehengmUteln jur Siranfenpflege auggerüftet,

b) mit einem genügenb gefdjüjjten, tljunlidpt ifolirten firanfenraum auggeftattet

werben.

®ic im 2}crjeid)iiiffc 111 in Älammern
f
—

]
aufgeführten Slrjneien unb anberen

£>ülfgmitteln biirfen auf Wichen Sdjiffcn fehlen, auf benen Slinber bejw. grauen nid)t

einge[d)tfft finb nnb Uorati6fid)tlid) nidjt cingejdjifft werben.

Xie örtliche älicbijinalbcljärbe
1

) ift befugt, eine Skrmehrung ber ju a bc»

jeid)ncteii Slrjneicn unb anberen £>ülfgmittel na cf) 2lrt unb SDJenge erforberlidjcnfaflg

anjuorbnen.

§ 4. Sdjiffe, welche auf berSRcifc bie räumlichen ©renjen ber Meinen gafjrt über-

fchrciten faden nnb meljr alg 50 fRetfenbe ober inggefammt mehr nlS 100 Sßerfonen

an S9erb fjaben ober upraugfiditlid) erhalten Werben, muffen einen jur uncntgelt

liehen S3e!)anblung ber cingefdjifftcn Prionen verpflichteten, in ®eutfchlanbs
) oppro*

birten Slrjt an SÖorb nehmen. $ie gleiche Pflicht befielt für Seifen im S8erfel;r mit

.tpafeu bes afrifanifchcn geftlanbcg jwifdjen ben SBenbcfreifen bereits bann, Wenn

mehr alä 25 Seifcube ober inggefammt mehr alg 40 fßerfonen an SÖorb finb ober

Poraugfidjtlidj an SÖorb gelangen werben.

Stuf Schiffe, welche fiel) innerhalb ber oftafiatifdjen ©ewäffer mit ber 23cfor-

berung »an ©©geborenen befchäftigen, finbet bie oorftchenbe Sßorfrfjrift nur bann

5. 3)ejembcr 1868, betreffenb bie Crganifation bcs Stnatomimfterinms unb einiger bemfelben unter:

georbneter ttetjbrbcn unb in C'icmäiihett beo 8 45 ber SccmannSorbnung uom 27. Scjeinher 1872
erläfc! mit Smchftcr (Genehmigung bas Stnaisminifterium bie nadifolgcnben ttiorfdjriftcn. — jn
Vitberf: Ser Senat bat bcfdilojfcn unb oerorbnet hierburch: gn .Hamburg finb biefe Siorfdfriftcn

gemäft folgeaber Sicrortmung eingefilbrt:

Perorbnuttg über Porlcpriften, betr. bie Husrüftung ber ISauiiabrtcifibific mit tiülfsmitteln

jur Rrantcnpflcgc unb bie Mitnahme ron Schiffeärjten.

S 1. 'ne 'Kbiinbcrung ber Senatsl'crorbnung uom 19. Hlopember 1888, betreffenb bie

CJefunbhcitspflcge an Sorb »on Jtnuffabrtcijchiffen, erlitRt ber Senat bie nncbftebenb abgebrueften

:

Slorfdjrifteit, betreffenb bie 'Husritftung ber .Uauffalirteijdiif je mit .«iiljomittetn

iur ll rantcnpflcge unb bie Mitnahme uon Sdnffsäriten.

§ 2 i'iit bem onfrarttreten biefer Vorf(brüten toerben

li bie SJefanntmacbung beb Senato uom 28. ütpril 1879, betreffenb bie SDiitnaljme uon CSbinin

abfetten ber uon hier nadi "Keftafrifa unb 'Weftinbien abgebenben Schiffe.

2) bie Speifetarc an '8orb ber in bie SSantburgiichen Sdjiffsregifter eingetragenen Seefchiffe

uom 12. SR Sri 1884,

3i bie ‘öefanntmadnmg uom 24. guni 1885, betreffenb bie 'Diebiiintifte an 'itorb ber in bie

.'öamburgifdien Sdiifforegiftcr eingetragenen Seefchiffe, aufgehoben.

f? Sie in ben §S 3, 5, 1:1 ber Storfchtiftcn ermähnten gunftionen ber „örtlichen Diebijütal

bchovOe“ werben uon bem .öaieuarit mahrgenommen, bie im S 17 genannte „piftanbige 'Huffichto

behörbc" ift bas 3Ncbi)inalfoIkgium.

i) 'preugen: Ser Stegierungspräiibent. — Clbenburg: Mittler „'Diebtjinalbebörbc" eingefchaltet

:

amt beim. Diagiftrat einer Stabt erfter Jttaffc — viibed unb Stenten: Jas uiftanbige 'Diebiii

natamt.

-i 'ptreuften : im Scutjdicn lleidje.
;
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Slnwenbung, wenn auf ifjneii bie Qafjl bcr übrigen Sieifenben mehr al§ 50 ober bic

3al)I biefer SRetfenbeit mit bcrjcnigen bcr 3Rannfd)nften envopäifcf)er fpevfunft jujnmmeu

met)r als 100 beträgt.

§ 5. ®er Slrjt f)nt ficfj Bor bem (Eintritt ber Steife bet ber örtlichen 9Rebijina(=

betjörbe
1
) Borjnfteücn unb feine 93crmenb6arfeit barjulegen. Xic Söctjörbe

2
) ift befugt,

bie SBerwenbung etneS ungeeigneten Slrjte« ju unterfngen. 9tad) 93eenbigung jeber

Steife, unb jwnr Bor bcr Slbmufterung, tjot fid) ber Slrjt bei ber genannten Söe^örbe“)

wieberum perfünlid) ju melben.

SSä^renb ber Steife hat bet Slrjt ein 93erjeicbnifi ber Bon i()m behanbeltcn

ffranten mit Angabe ber firant()eit fotofe ein 2age6uci) über b'igicnifd) ober fonft

ärjtlid) mistige SBafjrnebmungcn unb SDtajjnatjmen an Sorb ju fiif)rcn unb bem

Schiffer Borjulegen. Stadf Söeenbigung jeber Steife finb biefe Sdjriftftücfe feitenä beä

Streber» ber örtlidjcn SOtebijinalbehörbe ‘) unb jmar fo jeitig jujufteHen, baß fic

U;r 5
) Bor ber gemäß Slbfaß 1 erfolgenben pcrfönltdjcn SDielbung beS SlrjteS Borliegen.

§ 6. Xie SluSrüfiung mit ben Slrjneten unb anberen £jül[3miüeln fotoie 2ebeuä=

mittein jur Srantcnpflege bot ber SÜjeber unb, toeitn fie mäljrenb ber Steife ju per»

Boflftänbigen ift, bcr Sdjiffcr ju beforgen.

§ 7. ®ie Strjneicn finb ti)unlid)ft au§ einer beutjdjen Ülpottjele ju beziehen unb

tnüffen ben Slnforberungen beS SlrjueiBuc^eS für bad Xcutfdjc 9ieich entfprec^en, fotoeit

nidjt eine onbere ßufammenfeßung in ben ttr^neiBerjeichniffen Borgejef)eu ift. ®ie

anberen $ülf§mittel bürfen auch anbenoeitig bezogen merben, müffen jebocfj Bon ber

an 2anb in Slranfenfjäufevn üblichen, brauchbaren unb bauerhaften S3ejd)nfjenl)eit fein.

§ 8. ®ie jum inneren ©ebraud)e beftimmten flüffigen Slrjneten bürfen nur in

runbeu ©läfern mit ßetteln Bon Weißer ©runbfarbc, bie jum äußeren ©ebrauche

beftimmten flüffigen Slrjneien bagegen nur in fedjbecfigen ©läfern, an lucldjen 3 neben»

cinaubcr liegenbe Slädjen glatt unb bie übrigen mit 2äng§rippen Berfehen finb, mit

3ette!n Bon rother ©runbfarbc abgegeben werben.

Qlüffige Slrjneien, welche buid) bie ©inroirtung bcs 2id)tc§ beränbert Werben,

finb in gelbbraun gefärbten ©läjern nbjugeben.

§ 9. ®ie Staubgefäße finb, jofem fie nicht ftart wirtenbe SOiittct enthalten, mit

jdjwarjer Schrift auf weißem ©nttibe —, fofern fie SDtittel enthalten, welche in

Xobettc B beS SIrjnei&ud}3 für ba§ Xeutfdje Steicfj aufgeführt finb, mit weißer Schrift

auf fdjwarjem ©runbe —, fofern fie SDtittel enthalten, welche in Tabelle C ebenba

aufgeführt finb, mit rotfjcr Schrift auf weißem ©runbe ju bejeidjncii.

Staubgefäße für SDtineralfäuren, 2augen, Sörom unb 3s°b bürfen mittels Stabil»

ober ÜleßBerfahreiiS hcr9effe^tc Stuffd^riften auf weißem ©runbe haben.

§ 10. Sille 9lrjneibet)ältuiffe (Staubgefäße unb an Slrante abjugebenbe 93eljält=

niffe) müffen mit beutlidjcn Slufidjrifteit Berfehen fein. Tiefen finb auf Skiffen ohne

Slrjt thuniiehft furje gebruette ©ehraucßSanWeifungen unb etwa ju beobachtenbe 58or»

fid)t?maßrcgeln entfprecf)eiib ben SSeijungen im SJcrjcichniffe I Spalte 3 6cjw. II

Spalte 6 beijufügen.

i) ^teuften: bem juftänbigen Diebijinalbcamten. — Dlbentmrg: hinter „SHcbi;inalbeböibe"

ift cmgefdfaltet: Slmt bejn>. SRngtftrat einer Stabt erftcr Waffe. — süberf: beim SHebifinalamtc.

—

Stenten: bei bem juftänbigen l'icbicinalamt.

*) Sreußen : ber Stcgicnmgcipräfibent.

»i lireußen: bem suftänbigen SOlebijinalbeamten.

*) i'veuficn : bent juftitnbigen Jliebijinalbeamten. — Clbenburg: .vSintcr „9WebUina(6et|örbc"

ift eingefchaltct: „Slmt bejtu. SNagiftrat einer Stabt erfter Waffe". — Sitbecf: bem Slfcbijinalamte.

— Stenten: beut juftanbigen Diebninalamte.

5) i'äbect: bcmfelbett.
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Auf alle an Sraute abjugebenben 3lafd)en, Stufen ic. mit äufjerlttf) jn bei*

wcnbenben Mitteln ift ein Zettel mit ber Auffchrift „Acu&erlid)" aufjufleben.

§11. (Tic Arjiteien unb anbcren j)ülfSrmttel jur firanfenpflege finb entmeber

in einer (Webern*) Stifte ober in einem bcjonberS eingerichteten, roofjl Pernährten

SHaume (Sd)iff?apot()efe! trotten aufjitberoa [freu unb unter S.terfd)lufi ju holten. (Ter

Sd)lüfjet ift jeberjeit an ©orb aufjiibcmahren.

(Tie im ©crjcidjniffe 111 mit einem ©tern * oet (ebenen Arjiteien finb in einem

befonberen Perfdjlieftbareit ©ift[cf)ranfe ober fonft geeigneten ©ehältniffe aufjubcroahren.

(Ter Arjt h fl t fie unter S3evf«^Iuf} ju holten unb ben ©djlüffel fichcr ju Perroafjren.

Sieht fiel) ber Schiffer genolhigt, im AuSlanbe Arjneicn an ©orb ju nehmen,

toelche abtoeichenb bon ber im (Teutfd)en Arjueibud) porgefdjriebenen Zubereitung het-

gcftellt ober nach frcmblänbifdiem ©ewicht abgetheilt finb, }o finb bicfclben in einer

befonberen Abteilung ber (Mebijinfifte ober SthiffSapottjefe bejro. beS ©iftfchranleS

aufjubewafjren.

§ 12. 3n ber (Dicbijinfifle 6ejm. Sd)iffSapotf)efe muß ein ©erjeicf)nij} ber Oor=

gejehriebeneu Arjneien unb anberen ^ülfemittel joroic eine bem ©erjeid)iiif)e I bejw. II

entjpredjcr.be ©cbiaudfSnnmcijung in gut Iejerlid)em Quftanbe oorljanbcn fein.

§ 13. SHinbeftenS einmal im Zahre tjot ber SHheber bie AuSruftung burch einen

feitens ber örtlichen 'Dlebi.ymilbebürbe ‘) für berartige Z'0Cfle bejeichneten beutfdfen

Str^t ober Apottjefer nadjpritfen unb babei feftfteüen ju (affen, ob bie AuSriiftung

für bie ncidjftbeoorftehenbe (Reife genügt. Heber ben ©efunb ift eine öcfcfjeinigung

auSjuffcHcn, in welcher bie etwa Porhonbencn (Dianget anjugeben finb unb ju Per*

mer fen ift, welches ©erjeidjnifj ber (Nachprüfung ju ©runbe gelegen ijot. (Tie ©e=

fcheinigung ift oom Schiffer aufju6emahrcn unb auf ©erlangen ber ©ef)örbc nor--

julegen.

©leiht baS Schiff liingcr als ein Z°hr *m AuSlanbe, fo h fl t ber Schiffer bie

(Nachprüfung ju geeigneter Zeit im ßinuemehmen mit bem juflanbigen beutfehen

Öonful buvd) einen Arjt ober Apotheler tornehmen ju iaffen. (Eie Poit biefem auS=

juftellenbe ©cidjeinigung ift Pom S'onful jn Pifiren.

(Tic SNadjprüfenben hoben bie ©efidftigung ber dNebijinfifte bejm. Sd)iffSapothele

unb aller jum Aufenthalte Pon ONcnfchen bienenben (Häume fowie bie ßinfidft in baS

Schiffsjournal unb in bie im § 5 Ab}. 2 ermähnten Schriftftücfe Porjunchmcn,

(Hheber unb Schiffer hoben ihnen ju biejent Z®ffle jebc Erleichterung jit gewähren.

Die Soften ber (Nachprüfung fallen bem Schiffe jur Saft.

§ 14. Aufjer biejer amtlichen (HePifion hot auf ben in §§ 2 unb 3 bcjcidinetcn

Schiffen ber Schiffer — unb, falls ein Arjt angemuflert ift, biefer — Por bent

'Antritt einer jeben (Heifc Pon PorauSfichtlich mehr als 4 wöchiger (Tauer, minbeftcnS

ober alle 3 dNonate ju prüfen, ob bie Arjneien unb anberen $ülf£mittcl fowie

SebenSmittel jur firanfenpflege für bie weitere (Heifc nod) in genügenber (Wenge

unb ©efdjaffenheit uorhanben finb, unb beren SÜeroollftänbigung rechtzeitig ju oer-

anloffen. (TaS (Srgcbnifj ber ©rüfung ift in baS Schiffsjournal einzutragen.

§ 15. (Hhcbcr, S^iffer ober beren Stellöertreter, Aerjte unb Apott)cfcr, welche

biefeit 23orfd)tiftcn jiiwiberhanbeln, werben mit einer ©elbftrafc bis 511 ... . (ölt.®)

unb, wenn biefc nicht beijutreiben ift, mit fjaft beftraft.

1
) iCrcuHru: Tic 'Worte „burch einen" bio „natbpriifen" finb burch bie folgenbe ffajiung

eifert: burch ben luftänbigen Webijmalbeamten unter (puiclnuni eines für bereinige Zierde von
bem tHegicrungopräiibcntcu bejcichneten für baö Tcuifd)e Seid) npprobirten StpoihcterS. - Clben
bürg: »inier „'Jltebijinalbehörbe'' ift eingefcfjallet: Amt bcu». Siagiftrat einer 3 labt erfter .«(affe.— I'übed: bcs Sirbipnalauitea. — Bremen: beo uiftänbigen Slebiiinalamto.

ä
) fsreufieu: 15(1 Ult. — CIbenburg: 150 Sif. — Bremen: einhunbertfüufjig Start. —

Üübcrt unb Hamburg: Sit. 150.
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S3orflcf)cnbe Vorschriften treten am 1. Slpril
1
) 1899 — unb für bicjentfjen

©d)iffe, loeldjc bis 15. Märj-j 1899 einen heutigen £jnfen nid)t fcejudjen, einen

Monat nacf) Slntunft in einem fold)en, fpäteflcnS am 1. Elpril
3
) 1900 in Alraft.

§ 17. 3U bemjelben ßeitpunlte treten bic atUDeidjenben Vorgriffen ber 93er*

ovbming Pom i
) auper firoft. Unberührt bleiben bie ©eftimmungen

biejer Icfttcrcn Vctorbnung, 5
)

fotocit fic fid) auf bie Mitnahme unb Verabreichung

Bon (Siironcnfajt unb bic Verpflegung ber Mnnnjdjaft und) ber Borgefd)riebenen

©peiferolle beziehen, jebod) mit ber Majjgabe, bah olä joldjc ©peiferolle bie in ber

neubearbeiteten ?tulgabc ber amtlichen „Einleitung jur ®e[unbh*it#pflege an Vorb

Bon ftnuffal)rteifd)iffcn" nufgeftellte, in ber Einlage (IV) 6
) enthaltene, maffgebenb ift.

Sie juftänbige Ehtffid)tS6ehörbc
r
)

fann für ©egelfd)iffe in einzelnen gfitlcn

geftatten, baff eine geringere als bic auS ber 93orfd)rlft ber ©peifetolle fief) ergebenbe

©efammtmenge an SSafjer mitgenommen loirb, tuenn ber Sdjiffer fid) Berpflichtet,

unterioeg§ in einem beftimmten $afen SSJaffer in foidjer Menge an Vorb ju nehmen,

baß täglich für jeben Stopf bie Borgc[d)ricbene Station Bcrabrcidjt tuerben fann, ober

tuenn auf bem Sd)iffc ein gutes Elbbampfgerüth (SeftiUirapparat) für frifdjeS Soffer

Borhatibeu ift, mcldjc» in 24 ©tnnben fouiel trinfbareS 23affcr liefern fann, al3 er

forberüdj ift, nnt ben uorfdjriftSntnhigen Vebarf für jeben Sag ber Seife fidjerjufteflen.

Einlage I.

Ötrjridiutfi I.

Brmeicn unB nnbere Ijiilfamittel jur Branüiupflegc für mehr als jioci Blann an Horb

fitljrrnbe Bu dilcrfifdi fnl)rjeug e, üiiaiircdier, ^eefdjlepper, Jahrjenge geiucrbetreibrnbrr

routfen unb anbere öcei'dntTe, lotldje auf ber Heife bie ränntiidjen ©reuten ber Itleinen

Jahr! ltidji übrrfdtreiten.

A. Snnertid) anjumenbenbe Elrjncicn.*)

Sticinud Del

Opiumtjntt. (iholcva--

tropfen

Stoffmannbtropfcn

Oleum Kicini

Tinct.Opiicrocot. lTf)eil

Spiritus Menth.
l'ip 2 =

Vin. Ipecne. ... 2 =

Tinet. Valerinnae 4 >

Spiritus aethereus

Elci Eicrftopfung (S. 90), TurdifaU
mit Ecibinet) i®. S9', Etutjr <3. 58i

1-2 G&löffet.

('legen SJiagenframpf unb .Holif

(EcibfcftmcräcniTurctifälleiS 89),

Stuhr i®. 5S

8 mal tiigtid) 25 Tropfen.

Efad) Cljumartit (3. 79), S>i5id)tag

(3. 75) . . . 20- 25 Tropfen auf

guder ober Eirot.

I

200 r

50 g

50 g

>1 dlreuBen: i. guIL
s

i fireuRen: 1. ;\uni.
3

i Slrcuficn: 1. j^uli.

<) fjSreitfjcn : ber 'jjolitcinerorbmmg eoni 14. Eiooembcr 1888. — Ctbcnbmg: ber Sicfannt=

madiung bco Staatsminiftcrmmö »ottt 1. Elpril 1889, betreffenb 3>orfd|riften iiber bic (Scfimb-

beitopflege an Siorb »on Äauffat)rteifd)iffen. — Viibcrt : 17. Cttober 1888, betreffenb bie t'Seftmb

beitöpfkgc mt Eiorb non Äauffabrtcifrtnffcn. — Elvemen : 17. EJidtj 1889 (CSefetjbl. 2. (Kl). —
.tiamburg: 19. Etouembcr 1888.

’) Dtbenburg : Elcfanntmadnmg.
c

i gn biefer Trucfidjriit ift bic 3pcifcrolfe alo Einlage 2 auf 2. 204 unb 205 tuiebergegeben.
7

) Olbcnburg: Sanier „Elufftd)t<jbel>örbc" ift cingefdjaltet „— Elmt bepo. SHagiftral einer

Stabt enter Waffe". — Entert: bao Sliebijinatnmt. — Bremen: Tic Scnatbfomimjfion für
3d)iffiat|itojadicn.

8
) Tie 3eitenta()(en belieben fith auf „Einleitung uir Wefunbbcitöpflegc an Elorb non Mauf-

fal)rteiirt)ijfen". 2. Eludgabe. Slerlin 1899.
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1J. Slcufierlid) anjutoenbenbe Slrjneien.

Vleteffig

2enffpiritu3

2a(miafgeift

Jieftpflflftcr

2 plit. Marbolfäure-

löfultg

Vorfalbe

Vranbliniment

Liquor I’lumbi subacetici 2 Iljceloffet ju */a 1 SBaffer giebt

|
Vleiioaffcr ju llmirttliigen bei

Cuetfdjunqcn (2. 119), geigroar--

jen (2. 70), Slugenleiben (2.1501
u. bergi.

Spiritus Sinupis Hin lianbgrofeeP 2tiirf deinen ober

Übjthpapier anjufeuditen unb auf
bie ftaut ju legen ; bei dinmacbt
(2. 79), .Hopf-, Vruftfdtmerjen

(2. SO u. 82 1

, fiierjframpfen

(2. 871 u. bergi.

Liquor Ammonii caustici Vclebenbed (Hiednnittel bei Cl)n-

madjten (2. 79» u. bergi.

Emplastr.adhaesiv.exten8. gum Vebecfen »on Keinen 2Bunben.
— 3Me ffiunbränber »»erben ein*

anber genäljert unb bas töcft

pflafter fo befeftigt, bog bie

Sßunbe nietjt loicber auoeinanber*

Kofft.

— 3um SUttsroafdjcn unb Slbtupfen

»on SOunbcn unb (Heftf)i»üren

(2.107 u.a.)

Ungt. «cid. boric. Hei Verbrennungen :2. 119) unb
Wcfdpoitren anjuroenben.

Ol. Lini unb AqanCalcur. (Heine äliullftüde, mebriad» jufattt*

1 ju g(eicf»en Zweiten. mengclegt, cu tränten unb auf

Vraitbtounben ju legen (2. 119i.

50 k

50g

50 k

1 Stolle

500 g

100 g

160 g

C. Slnbere §ülfsmittel jur Srantcnpfleqc.

'Mull

SHuUbinben

Scrbanbtücher

flappc

'»obofotmgaje

(in Uinbenfornti

Vcrbanbmatte

2d)aci)tel mit:

Vanb, 2tecfnabeln,

2itbcrbcitonabcln,

ffruirn, 92ät)nabe(n.

Einleitung jurlSefunb*

beitdpflegean Vorb
»on .Kauffaljttei*

febiffen, auf Veran
laffung beö 2taato

fctretärP beS jjn*

item bearbeitet im

MaiferlithcnWefunb-

beitPamt. efrocite

EluPgabe.

1 fJatfel

(j 2ttirf

2 *

1 Vogen

1 qm

200 g

1

1
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Jodoformium

25

g

50

g
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ju
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tHunberf.b. tHeidtofamlcro, betr.b. Xudrüftungb. Haujfaprteiftpiffe m. Stülfontittelit j.Rrantcnpflege. i j |

D. Stnbcre »iilfimiitct jur firanfenpflege.

1

1

Wege tt ft a tt b 41 c nt e r t u n g e n

i^enfle für eine $efa|unft

bt8 eintol. 1* über 15 -

»'uL\T ft*«**»
einfdtt. 20 — !

ufcet 20 —
Äöpfe

IRefsgcfafs tu 50 bio K)0ccm Snpalt unb mit

Rubifcentimetcr-lSintpeilung

1 i

Jiornlbffel 1 i

Jropfentitbler 3 3
SRebijingläfer mit .Horten tu 2m ccm 3npa(t 6 12
Salbenfrufeit 3 (i

fettet mit ber Slufjcbrift „Slcufterlidf" 100 200
3Bafferbid>ter Stoff iUnterlageftoff) 1 m 1 m
Cinnctimcgefilft 1 1

Srinfrobt 1 1 1

Spülgcfüft mit 2 öummijd)lnud)en, ljßunb;

tmb 1 Rluftierfpripe

1 1

1

Stedbedctt t 1

Urinftafcpe 1 1

Iragbeutel fSudpenforien 2 4

9Untfiluiitber j

1 linföicitifleö
( 2

1 1 vecbtöfeitigeoS 2
tPerbanbioatte 0,5 kg 0,5 kg
Salicnlioatte 250 g 0,5 kg
Ungeleimte Statte alo Serbanbpolfter 0,5 kg 1 kg
SetbattbmuU 1 kg 2 kg
fflaneUbinben ettoa 5 m fang unb 7 cm breit 3 Stud 3 Stitcf

'iiuUbinbcn ober ISamtuiebinben etroa 5 m lang unb 7 cm breit 10 20 =

ilerbanbtüdtcr 2 4

Spnlttdticnen aus bünnett ®rettd)en, nteldte in

etnta 1 cm breite Streifen ge

fdfnitten unb auf geitg geflebt

finb

2 2

fJappbogen 1 0tiicf 2 Stiid

Veinened ilau» 2 bio 3 cm breit 3 m 3 m
SKarimnttpermomcter in intljc Sao Xpcrmomctcr ift uor bem

Olebrautp berartig tu (djutteln,

baft ber obere Duectfilbcrfaben

ttad) unten rutfept
;
beim SReffen

tttirb bie obere SK arte beö

oberen habend abgelefett

2 2

ßanbburfte 1 1

inppcqprttjcn

Wummi=Rat()etcr

5acquca4lflten,)
'Jiclatouidtc ober

$MTpiujct
Slerbonbtajdte, eutpaüenb

:

2 3nciftonsmeffer

1 Sperre
1 ifäinjetie

1 Rlemmpinrette

1 Spatel

3 3(äl)nabdn (fromme, banmter

1 ftarfc)

4 p ‘liiipjeibe

Anleitung tut Sefunbpeitöpflege an

Utorb itott Hauffaprteifdfiffen,

auf Setanlaffuttg beb Staatdfefretiirs

beb Jrmci'H bearbeitet im Äaijerl.

Weftntbfjeitdamte, Anteile 2lubga6e.

fHelattmfdfe Ratbeier finb in

einem mit SBaffer gefüllten

Wfafc auhuberoaliren
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MllltlflC 111.

l)rnrid)iiiß III.

Bruteien mtb anbeve IJülfsrnttfel foiute leliemäinitfel 1
) jur Krankenpflege fite ötliifl'c,

1

melrfjc ttntn §ii)itTsnr?{ |üFirBn.

A. 3(r3netcn.

Acidum horicum pulverisntum 60 g
„ carbolicam cum Sapone aa 3000 g llOOO, 20003))

* „ hvdrocliloricum dilutum 100 g (50, 100t

„ nitricum dilutum iMeaßeno) 30 g
„ tannieum 50 g

Aether 100 g
AInmen pulveratum 200 g >50, ino>

Ammonium chloratum 200 g tlOO, 200!

Anfcipyrinum in ^.Uiluern tu 1,0 g 50 ttutuer
* Apomorphinum hydrochloricuni in (sdaGib()rd)cn $u 0,1 g 5 ;Ki>f)rtt)eii

Aqua Caleariae 600 g
„ destill&ta 1000 g

* Argentum nitricum fusum 5 g
* Atropinum snlfuricum solntum (1 : 99) 25 g

Baisamum Copaivae 100 g i5o, 100»

,, peruvianum cum Spiritu an 400 g (100, 200i

Bismutum snbnitricum 100 g < 50, 100*

„ „ cum Natr. biearb. aa 0,5 g 100 Pulver 1 50, 100)

Comphora solut. in Spiritu (1 : 9) 20 g (10, 20

1

Capsula« amylaceae, C bluten 300 Sttltf (100, 2tK*i

Chiniuum bydrocliloricum in '}>ulüem tu 1,0 g
Chloratum hydratum c. Aqu. dest. aa in abflctfoeiltcm ©lafc

200 iUituer 1 100, 200!
* 200 g* Chloroformium (in luenigfteno 3 OHäienti 300 g* ( ’ocainnm hydroch 1oricu

m

5 g
Coliodium elasticum 100 g
Cuprum sulfuricum in MrpftflUen in i2 olürfem 30 g

1
Diphtherie- Heilserum tu je 1000 (Einheiten 5 Jbeilbofenl

Kmphistrum adhuesivum american. 4 m i2, 4i

„ ,, anglicum 3 Slittf

Extractum Filieis aethereum in Mupjeln ju 0,5 g 50 Jtapfetn

gj1
Extractnm Seealis cornuti lluidum 20
Flores Chamomillue 250 g (125, 25()i

1 Flores Chamomillae 200 g|
« Folia Digitalis in ^ulueru tu 0,1 g 50 'jjttlucr

1

N.B. $tor jeher Steife tu crueueni!

Fructus Foeniculi 200 gj
Glycerinum 200 g
Gummi arabicum 100 g* Ifvdrargyrum bichlorutum in 'buftiUeu tu 1,0 g 50 Stiitf

„ ehloratum in Aulnern ju 0,3 g «0 ituiuer (30, 60*
*1 „ „ in Aulnern tu 0,01 g

cum Saceh. lact. 0,3 g 50 1'tiluerJ
*

„ oxydatum 0,2 cum adipe ad 10 g 10
*

1 Jodoformium 10t* g i25, 60)
Kalium hromatum 100 g

„ chloricum 400 g i20O, 4001

„ jodatum 200 g (KJO, 200)

,, permanganicum 50 K
1

K i nd enneh 1prftparate 10 'Itud*icn|
* Kreosotuni eum Spiritu an 2t) g (10, 20)

') Eie limcr lit. I) bicfeb 'ücvjcic^niffco autgcfüf|rtcn ecbensmittel fmb auf S. 1!>4 unter

Ziffer IV unter fonftiger töcU>cI)(iItuiig beb äBortlauleo biefets iSntinurfo mifgejiitjlt.

-’) SSremen: 1. itjegen bei mit einem Stern t*erfebenen iHnncien uerglcictie S 11 tHbfat) 2 ber

Sterorbttung. 2. SBte unter 1. 3. ätSegen ber in eiligen Klammem
|
..) aufgcfüfyrtcn ;Htuteten

»ergleitf)c S 3 2l&fay 2 ber Ücrorbmmg.
3
)

Eie in Mlnmmcm ( .
. ) beigefügten ^jatjlcn geben bie auf Stbiffen ohne 'Hrjt timt

'iterjeiiftnift II mtt)uffll)renbcu Mengen' an.
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1

3

Linimentum snponnto cumphorat. liquid. 400 g i200, 400

1

Liquor Aiumonii anisntus 100 g
. ,, caustici 150 g
.. Ferri sesquichlorati 50 K
„ Kalii aeetici HK) g

* „ „ arsenicosi, fton>lerfcf)e Vöiunci 25 g
„ Plumbi suhncetici 200 g 1 1(K), 200i

(
Lycopodium 50 g|
Magnesium carbonicum 50 g

„ sulfuricum 4(KK) g 2000, 4000)
* Morphinum hvdrochloricum in ^ulucrn tu 0,01 j* cum

Sacch. 0,5 »0 iUiIiKr (20, 40

1

* Morphinum hydroeliloricum 1,0 cum Aqn. dest. 50,0 ( tu

einer n>eitt)<ilfi$en ^tajetje) 50 g
Natrium bicarbonicum 300 g (150, 3(K)

„ salicvlicum in ^nlüern tu 1,0 g 300 l-uluct ilOQ, 2IK)I

Oleum campboratuiu (Kt'o .Wnmpicröl 1 25 g
Lini cum nqn. Calcnrine »» 1000 g (500, HKJOi

„ Kicini 4000 g 1000, 2<KK)j
* Phenucetinum in 'ibduern tu 1,0 g 50 •(Huluer

Pilulae Iaxantes (Kxtr. Aloes, Uhei, Snpo». Jalap.. Rad.

Rhei aa 7,5 g) 150 Ritten

Pulvis acrophorus anglicus 50 g
* Pulvis Ipecacuanhae opiatus in ^ulncm tu o,5 g HO l>uli'cr (40, HO)

1 „ Liquiritiac compositns HK) gj

1
„ Magncsiae cum Uheo 30 g!

*
,, Kadieis Ipccacnanhac in %'UllKTlt ,tlt 1,0 g 40 i<uii)ei' 20, 40)

„ salicvlicus cum Talco 400 g 200, 400)
Sal Carolin, factit. 1000 g

* Schutzpockeulympbe. N. K.! $or jeber .'Heik tu erneuern! 50 1?ortioncii

Sirnpus siniplex 500 g
Solutio Fehling (beibe vöiuinieu getrennt 100 g
Species pectoralcs 100 g
Spiritus 750 g

„ netbereu» HK) g (50, loOi

» • Sinapis 200 g ilOO, 200

1

Slicens Liquiritiac HK) g . 50, 100.)

Tinctura Cbinae composita 100 g
„ Jodi 100 g (50, 100)

*
.. Opii siniplex 150 g 75, 10) •)

Rhei vinosa 15«) g 75, 100

1

*
„ Strophanthi 25 g
„ Valerianae aetberea 50 g

* Trionalum in 'J>uli>ern tu 1,0 g .
20 g i'ulver

1

Trochisei Santonini tu 0,05 g 20 äliicfj

Unguentum Acidi borici (cum adipe) 400 g (200, 400)

Hydrargyri einereum in ^(trtetjen )u 2,0 g 180 ctiid .40. HO)

„ Paraftini 400 g (200, 400)
Zinci 100 g

* Zincnm sulfuricum in ^uiuern tu 1,0 g (» 'pulucc (80, CO)

1$. t't’bimVrfionbmilU’l.

Acidum cnrliolicum cum Sapone u» 40 kg (40, 20)

C. Knicre bitlK-mitiol jur Sraiifcupflfge.

1. jtpoifycfcrßcrätl)e.

DfcMcfäfc I
2 ( 1 )

ftantiroagc mit ('kundgen 1

SMe beliefere ftofomaK^eielgelnitig IY (1899;. 8
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j

Irirfjtcr (Mtnäo
fitomlöffcl

' iropfenjät)lcr

I
Dicbiiingläfcr mit Horten nu 220 ccm ,\nbolt

Salbcntrufen

[ i)Jii(d)flafd)en (jurn Sterilifircn

.violljdindttcln

Sappidjadttetn

(fcttel mit ber '-Hufi'dind „rHeufietltd)"

]

Sitten

j
Spicitublampc

j

fyiltrirpapier (Sofien

)

\ Slengcnjpnpicr, rdthes itnb blauco

i Sieagenjgtiifcr

1

5 (1)

3 (3)

50 (6, 12>

6 (3, Gi

10]
20
20
200 < 100

,

100
1

4

i« i

6

200 )

Sud)

2. Mranfengerätbc.

|

'Bafdtfdjale 1

|

Iritcrbedcn
|

2

j

triäbeutcl 3
'Bafferbidiier Stoff 3 m (

1

1

Cclleinetponb ! 2 m
lrinncl)megefä| I 1 (lt

Irinfrobr (pon CMaS) 2 (li

Spülgefäß mit 3ubef)ör i 'irrigatori 1 (li

|
Stedbeden

I l (li

I Urinflafdte (männlid) ’ 1 (l)

Sragbeutet (Suopenforiett) G ( 2 , 4)

Srud)bänber (2 retfitofeitige, 2 linfsfeitigc: 4 < 2 , 4 )

[I Säuger
j

io]

[ |
Sniftt)ütd)cn 4]

3. Scrbanbinitiet.
i'tipä

. ('HpsSbinbett, etipa 5 ni tnng, 7 cm breit

Serbanbmatte

i
Sdlicinpnttc

! Ungeleitnte 'Botte

i ^oboformgaje in Sinbettfonn

;

SerbanbntuÜ
!

fflnnettbinben, ettuo 5 in tnng. 7 cm breit

i
djiuUbinbcn, 10 ,tu S cm, 10 ui 10 cm Sreite, ettoo 5 m tnng

1

Mlciftcrbinbcn

i
Dlitetten

Scrbanbtüdfer
Sratjtfdjienen

Wtjfdtienen ieinfd|t. Spaltidjienem

Sappe

|

Ücinenco Sanb i2—3 cm breit)

!
Sifbertjeitonabeln

: ilerbnnbfdfefte

2 kg
10 Stuft

1 kg (0,5

1 kg (0,5

1

1 kg (li

2 qm
2 kg (1, 2)

G SUirf (3 t

20 * 1 10, 20)
10 i

4 .

4 = (2, 4i

4 .

12 (2 )

6 Sogen (1, 2)

3 ui (3)

2 Sdntdttcln

1 Stuft

4. 2(erjttid)e Werättie unb Jnftrumcnte.

(NB. Sie SSetaUtfieitc berfelbcn tnüffen ttgmlidift pemidelt fein.)

ä'inrinntltbcrmometer

Stetlfoftop

feanbbürfte

Gbtorofonnirapparot

Sropoiidte Spritjcn

i jripperfptitien

j
('iummi Sothcter ('Jiclntonfdjc obet 3«cgue4=Satent)
Sottgico

3 (2

1

1

1

1

2
0 (2, 4)

t> (2)

12
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öummifdjlautfi ju Slngennuöfpülungen (1 ra lang mit einem
Xrid)ter)

©(^lunbftöBet

©ratenfänger

Sicfleltor mit ©timbinbe
Hnngcnipntel
Dl)rcntrid)ter

WeUoeqfcbe« MWltrdjen

Öaarpinfct

Diadjenpinfcl

Xrad)ealfamilcn

[ Speise fiir ©ipl)ti)evie-öcilferum

Gbmardpcticv Scbimtdi mit Binbc
.Matgut

Sdicibcnjpcfuln

^nbuftioubapparat itebft itorvätttcu jum Dlad)füllen

Gnglifdic ^aljmnugen in einem öoltfaften

'äterbanbtajdie, entljnltcnb

:

Siftouri (2 gerabc Hlingen
= ’Hnopf. unb Sidiclmeiieri

gerabc Sdieere

(ioopcrfrtK' ©djecre

fdjecrenjPrmigc 4(rtericnpin|cttcn

anatomifdfe itimcttc

Öafenpimcttc
©etubintlicbc Sonbe
Öräljonbc
Sfyrtbenblattionbe

Spatel

ööllenfteinljaltcv

ithmbnabeln
Seibe (4fr. 2 unb JJr. 3

Heine? IHafirmeffer

iHmputationobefted, entlialtcnb

:

grofceb 'fllefier

initiiere? 'JJJeffcr

jdjarfe lüertintiqe üafen
jdjeerenfärmige ilrterienpimetten

gvoge Säge
Stidtfäge

fdpteibenbc Mnodfcnjangc
MnocbeumciBcl

i Iroitart

Söiunbnabeln

Seibe (Dir. 2 u. 3)

[
We6Hrtsl}ülflid)eb Öcfted, embaltenb:

3ange
'flerforatorium

öafen
.Hatbeter

Seibene Sdtlingen

Sa^

1

1

1

1

2
1

1

G (2l

2
2
1 ]

1

2 (Vläfdidien

:ah

l}'*'
mcmonomelter)

ll)

1 )

< 1)

[3

2 'Platten

1

1

1

1

I K'

2 Radele

5. itiieber.

Dlrjneiburi) für baä Xeutfdte Meid; 1

Anleitung jur ©efunbljcitspflege an ilorb uoit Jtauffat;rteifd)iffen,

auf Seranlaffuttg beb Staatsfefretärä beb Innern bearbeitet

int .Maiferli(t)cn ©efunbbeitaamtc, Zweite Sluägabe 1

Gin 2ef)rbud) ber Xropenfranfbciten 1

8*
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116 ®crortonuufl b, .Hnijal Jkiirfonmto, bete, bie SKüUobiiihr im Stobtbesirt S'nt eb äaläm.

jtnldfle IV.

©ie jur Brmihenperptleiumg 1
) rrforbtrlidjen Irbenpinittel, für 1 Haljr brmlnu't.

'Bi? iii 15
,

lieber 15,

auf Tamptcni auf Kämpfern

bifi ju über

20 Müpfeit

Jie Seftänbe finb nad) 'sohreoirift

ntieber aufjufüUen.

SJier,*i pafteurifirteci .... 71) A-loidicu ]50dtnjrt)cn (Segen clorbut.

Äonbcnfirte 'Wild)

gteifdjpcptone (Jteifdjertratt) .

3 kg
3 kg

ö kg
3 kg 9lur tno gutcei dleifdjpcpton nirtn ju

^äortiuein 2 i

(Suter iHotfn»ein*i

©aqo (Tupioeu)

tl dlaidjeu

9 Alaicbeii

3 kg

9 olaidKn
15 dlnidien

3 kg

haben ift, inerte es burdj boö qc-

loöbnlidie Viebigfdje Jteifdjcrtvaft

eifert.

'>n Südifcn ju kg ober 1 kg eüuu>

^afergriifsc 3 kg 5 kg

(ötfjen ober in luftbidit frfjliefienbe

Stafcben tu füllen, de trotfener bic

©ubftanj, je bidjtcr bic ilerpmtung,

mit jo größer ift bic .vmltbnrfcit.

bebgl.

105. Perorbnung öes Kaiferlidjeu Bejirfsamts, betr. bie 2tTiiII=

abfubjr im Stabtbe^irf Dar cs-Sah\m.

4>om 1. September 1899.

§ 1. ®as 2ln£jd)ütten bou fi'etjricfjt, 392üü, fuiuic Slbfallcn aller 9(rt att

aitbcrett al§ ben ju biefem Sroecfe nusbrüdiid) freigegebeneu tmb nlä folcfje bejeidj*

netcii Orten innerhalb bcS ©tnbtbc^irf? £ov=e8=SnIam ift Verboten.

§ll§ Stabtbejirt gilt ber burdj bie ©erorbnung betreffenb bie Erfjelnmg einer

fjunbeftcuer »am 24. 3U I> 1899 näljer bejeidjttete '43ejirt.

§ 2. ®ie in § 1 bejeitfjneten Slbfälle finb, folangc biejelben innerhalb ber

©cljaufung öerbleibett, in gefdjloffencit ©cljfiltern (gebetfteu 9J2üügru6en, gefc^loffcncit

Säften sc.) aufjubeinafjrcit.

$iefe ©efjälter finb- miitbeftenS 2 mal in ber SBodje fnrgfiiltig auSjuleeren, unter

mifglidjfier ©ermeibung jeber ©erurfadjung »oit Staub unb üblen ©erüdjett.

§ 3. ffuioiberljnnbiuiigeu gegen biefe ©ernrbnungen tuerben mit ©elbftrafe bi§

ju 20 82upicn, für toeldjc tm 9Jid)tbcitrcibungSfaKe eine f$reifjcit§ftrafe bi§ ju einer

Si'odjc tritt, beftraft.

Strafbar im Sinne bcS § 2 biefer Serorbnung ift ber $au8fjaltuiigS* refp.

^anSborftanb.

§ 4. SCie Sontnumaföermnltung richtet eine biefer ©crorbnung eittfpredjcnbe

„ÜRüllabfuljr" ein. 3ebcr IpauöljnltungS* refp. £augporflanb Ijat bie ©credjtigung,

berjeiben bie Entleerung ber Söeijälter ju übertragen, unb entiebigt fiel) baburdj ber

iljtt bei nid)t redjtjeitiger Entleerung treffenben ©evantroortung.

9ll§ Entgelt für bie ©eforgung ber Slbfufjr erf)ält bie Sfommunalbertoaltung non

jebem £au3ljaltung8« refp. öattsDorftanb Diertcljüljrlid) eine Eebiiljr, roeldje 5 pEt.

ber beranlagten Käufer* unb £jiittenfteuer gleidjfommt.

*i
f.

SBer.teidjnif) II unb III.

*i Stuf Steifen, roettfje nur curopäifdie ftäfen ober .'biifcn beb 3)!ittel(i1 itbifd)ett, Scijuxmctt

unb Sljorofdien Wecrco berühren, bebnrf ob ber SRitnatjme beb ©icred unb IPeineb niettt.
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Söei 83eWof)nung nur ciueä 2t)eitb beb §nufc§ burcf) ben jobtungäpflid)tigen

,üaii§l)attungbUor|"tnnb wirb nur ein cn tfpredjenber 2l)ei( ber 0ebüt)r erhoben.

innerhalb beä SlatenbevoierteljnhreS finbet eine Slünbigung ber Uebcrtragung ber

Slbfufjr nn bie Kommune nid)t ftott.

§ 5. Xiefe berorbnung tritt mit bem 15. September b. 3*- >n Straft.

2ar*eS*@aläm, ben 1. September 1899.

2er St Qiferlicf)e ^ejirKamtmann.

du Scttretung:

p. SSinterfelb.

100. üerorbnung bes Kaiferlidien (Bouoertmirs, betr. ben Klebt'

bcmbel mit geizigen (Befränfett unb bereu Kusfdjanf in

Kamerun.
»cm 1. September 1899. <Äol.*»t. 1899, S. 727.)

Stuf ©vunb beä 9Jeich$gcfchc$, betr. bie 9ied)tsucrt)ä(tniffe ber beutfdjen Schuß«

gebiete, unb ber Verfügung beb SHcid)5fauj(er§ Born 29. ÜKdrj 1889 Bcrotbne id)

unter Stufhebung be§ StbfnßeS 2 ber berorbnung Born 28. sJ)ifirj 1887 1

), betr. SSerbot

be? Stu$fd)antc9 Bon Spirituojeu, wo? folgt:

§ 1. 2er Steintjnnbel mit geiftigen ©etränfen jebev Slrt tmb bereu SfuSfcfjanl

in Stamerunftabt, SSittorio, Eben unb Slribi unb tu ber unmittelbaren Umgebung biefer

Orte ift nur mit ©enehmigung be« STnifcrlidjeu ©oiiBeraententä geftnttet.

§ 2. Ser Slntrag auf Ertheiiung ber Erloubnijj, in metd)em ber Ort unb bie

Soge ber SJcrfanjbftcOc angegeben fein muß, ift bei beut juftänbigen bejirfäamt nn«

jubriugeu.

t; 3. Sic Erfnubniß wirb nnd) freiem Ermeffcn be« ©onoerneur?, aber jebeit«

falte nur bemu ertljcitt, wenn ein bebürfniß jur Erridjtung einer neuen Sd)aiitfte[Ic

nadjgeroiefcn wirb unb fofern ber ©efudjftetter bie ©ernähr bafiir bietet, baff Sitte

unb Stnftanb in ben für ben StuSfdjanf beftimmten bäumen betrieben merbeu.

§ 1. gür bie Grlaubnlß jum Slteinhanbct unb jttm Stuefdjant Bon geiftigen

©etränfen ift eine halbjährig im BorauS bei ben ftaijerlidjen ßotttaffen in Kamerun,

Söiftorin, Slribi ober ber Slmtbfnffc in Ebea jnblbnre Stbgabe Bon jährlich 1 00 SKarf

für jebe ScbantftcDe 51 t entrichten.

Sötrb biefe Slbgnbe binnen jtoei SBodjen nach fjältigfeit nicht entrichtet, fo ift bie

Ertaubniß oerfnlten.

§ 5. Sie Ertaubiiißjdjeine werben bei ben Stoiferlidjen 33c$irt?ämtcrn in Empfang
genommen. Sen bc^irfsämteru ift ein Sd)ilb Bon 50 cm '-Breite unb 60 cm Sänge

non weißer gnrbe cinjureidjcn. Stacf)bcm bnSfctbe mit bem beirfjöabler unb ber Stuf«

fdjrift: „Ertaubniß jum Slteinhanbct mit geiftigen ©etränfen unb Stuäfdjnnf“ in

jeßroarjer fjarbc oerfeheu ift. ift ba§fel6c Bon bem berechtigten wieber abju()oten.

8-fir jebe Erneuerung beb SchilbeS ift eine ©ebithr Bon 3 SDiarf ju entrichten. Sas
Schitb ift mtfiethalb beb bcrfaufgplaße? ber geiftigen ©etrfinfe fidjtbnr nnjubringen.

§ 6 . Ser Slteinhanbct mit geiftigen ©etränfen unb bereu SluSidjanf bar} nur

an blähen ftattfinben, welche mit bem in § 5 erwähnten Schitb gefennjeichnet fittb.

ij 7. Unter bem Stubbrucf „Stleinhanbel" Wirb bie gemerbb- ober gemotjnheitS«

mäßige Slbgabc Bon 4 Sitern unb weniger auf einmal nn bicfclbc berjon Bcrftanbeu.

liidjt abgebrueft.
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§ 8. ES ift Verboten, in ben öffentlidjeit ©d)aiifflcllen ©Iücfgfpiele abju^altctt

ober geiftige ©etränte an Setrunfene nbjugeben.

5? 9. 933er Sleinfjanbel mit geiftigen ©etrfinfen betreibt ober geiftige ©etränte

auSfdjenft, ohne im '-öefi(je ber ©enetjmigung beS Jioi)erlid)en ©ouoemeurS tj'erju ju

fein, über tuet fid) einer 3 lltt)ibert)anblimg ber §§ 6 unb 8 biefer Perorbnung

frf;ulbig mad)t, mirb mit ©elbflrafe Bon 10 bis 500 2Harf beftraft. Shirt; fann auf

Einziehung ber entgegen ben Porfcfjriften biefer Perorbnung jum filcin^anbel ober

3luäfd;aitf bereit geteilten geiftigen ©etränfe erfannt rnerben.

3m Stalle einer rcd)tSfräftigen Perurtbeilung nach fDtnpgabe bicfcS Paragraphen

ober, falls bie an bie Perfon beS StntragftellerS ju Iniipfenben PorauSjcyungcn für

bic Erteilung ber Erlaubnis 311111 SHeintjanbel imb 311m 2(uSjrt)niit Bon geiftigen

©eträitlen nirt)t mehr Borliegen, fann ber S’aiferlidje ©ouoeriteur bie crtljeilte Erlaubnijj

jurüdnet;men unb ben ober bie ertbeilten Erlaubnifjfcheine micber einjicljen, ohne baff

hiermit ein Slnfprud; auf 9iücfgeroät)r ber ettna bereits gejnijltcn Stbgabe errondjft.

§ 10. Sie PolijeiBorjrtjrift, betreffenb baS Perbot ber Slbgabe Bon geiftigen

©etränfen an bic ©olbatcu ber ©rtjuOtruppe roirb burd; biefc Perorbnung in feiner

Sükije berüijrt.

S 11. Siefe Perorbnung tritt am 1. 9?oBember biefeS 3ol;red in Straft.

Pfoltmbn (fiamernn), ben 1. September 1899.

Ser Sfaiferlidjc ©ouperneur.

gcj. B. Puttfamer.

107. Hunberlafj bes Kaiferlidjen (Bouoerneurs non Deutfdj=©fl*

afrifa betr. Kontrolle über bie (ÜSouoernementsboote.

'Sollt 20. September 1899.

Um eine genaue Stontrolle über bie ©ouBcrncmentSboote erlangen jn fönnen,

beftintme id), tag fnmmtlid)e Sienftftellen, bie im PefiJje Bon ©ouBeniementSbooten

finb, eine genaue 2iflc über ©aftung, Slummcrn unb 3''bcntarieu ihrer Poote Ber

JJlottille überjenben.

Serben Poote Bon einer Station an eine anberc übergeben, fo ift ber Slottille

jofort bariiber TOittheilung 311 machen.

Ser fHimbcrlaü Bom 20 3 l|ü 1897') 3- Pr. 4990 betr. PeränberungSna^ioeifiinQ

ber Poote, luirb hicruon nicht berührt.

Sar*e§ = ©aläm, ben 20. September 1899.

Ser Sniferlidje ©ounemenr.

ge3- Sichert.

108. Perorbnung bes Kctiferlidjen tSounerneurs für Deutfdj4Teu*

(Buinea, betr. Kuffteüung einer Statijtif.

Sollt 25. September 1899.

91uf ©runb ber Perorbituug bc§ PciehSfai^lerS Born 1. Ülpril 1899 V
J mirb für

ba§ ©djnhgebiet Bott Seutjd)'9?eu=©uinen ßerorbnet, tone folgt:

) Sicht abgcbrucft.

*) Scrgi. S. 91, Sr. 93.

Digitized by Google



SiunberloB ber Sotonial 'JtbtfieUimg, 6ctv. bicnftlidie Salbungen aus ben Sdpiggcbtelcn. 119

§ 1. Shwerfjalb fecfS SSodjen nad) bem 1. Slpril cineg jebeu 3aljreS faben

fämmtlfcfje ©mpfänger Pon in baS Sdjußgebiet eingefüfrten SBaaren bet 25erwaltungS*

bewürbe ein genaues SBerjeitfniß ber in ber 3cit öom 1. Slpril bis 31. Söffir^ eiw

geführten SSnarcn einjurcic^en, weldjeS enthalten muß:

a) Sie Segeicfuung ber jur Ginfüfrung gelangten SBaarengattuugen

;

b) bie ÜHcngc ber Saaten nadj SDiaß ober ©ewidjt;

c) ben SSeitf ber einzelnen SBaarengattungen in SDtarfwiifrung;

d) baS Urfprungelanb ber einzelnen SSaaren.

§ 2. 3nnerl)alb fedjS SSodjen nad) bem 1. Slpril eines (eben 3a^re§ fjat ieber,

ber ©rjeugniffe beS ©tfufgebicteS aus bemfelben auSfüljrt, ein genaues 33erjeid)uiß

ber in ber Seit oom 1. Slpril bis 31. Slifirj auSgefüfrteit ©egenftänbe ber Sßer*

lnaltungSbcfjörbe einjureidjen, weldjeS enthalten muß:

a) Sie 23egeid)nung ber ouSgefüfrten ©egenftiinbe

;

b) bie Dtaße ober ©ewidjte;

c) ben Säertf bcrfclben

;

d) ben SöeftimmuugSort (nädjften SluSfufrliafen).

§ 3. 3ulD*berlianblnnßert gegen bie Sßorfcfjriftcn ber §§ 1 unb 2 werben mit

OrbnutigSfirafen bis $u 300 SJiart bestraft.

SJirb nad) 93er£)äuguiig einer ©träfe bie nachträgliche ©tfülhmg ber in §§ 1

unb 2 entfallenen Söorfdjriften angeorbnet, fo fann im UngeforfamSfaflc roieberfolte

Seftrafung eintreten.

Sie SBorjtfriften über Slbgabc ber ßollbcllarationcn werben burcf) bieie SBcr=

orbnung nicht berührt.

ÖerbertSfjöfe, ben 25. ©eptember 1899.

Ser Sloiferlicfe ©onoerneur.

gej. P. SJemtigfen.

109. Kunöerlaß bei- Kolonial*2lbtl}eiIung, betv. bien|Hicbe Sem
bungen aus ben Schutzgebieten.

Hont 29. Septem&cv 1899.

©S ift wiebcrljolt Oorgefommcit, baß bei ©ingang bienftlicfer ©enbuugcn atiS ben

©cfußgebieteu bie bajugeförigen Sounoffemente gefehlt haben.

3»r SScrmeibuug ber fierauS entftefenben SSeiternngen ctfutfe icl} für bie Böige,

bei Skrftfiffung Pon bienftlidjen ©iitern ober Siacflnfjgegenftänben nad) tpamburg

außer ben für bie Difcberei beftimmten 2 ober 3 Sfopien ber ftonnoffemente minbeftenS

nod) brei Gicmplnre auSjufertigeit.

S3on ben festeren ift ein ©yemplar unmittelbar fjierfer, ein jmeiteS juglcid) mit

ber SJenadjrüftigung über bie SJerfenbung ait bie Hamburger ©pebitiouSfirma ju

fenbett unb baS britte als Selag über bie erfolgte Sßerjcfiffung ju ben bortjeiligen

Sitten ju nefmen.

Sie in Söetrndjt tommenben Sienftftellen finb fternnd) mit Slumeifung ju oer=

feljen.

S3 erlin, ben 29. ©eptember 1899.

"Auswärtiges Slmt. S?olonial-2lbtfcilung.

gej. p. Sßucfta.
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110. Hun&erlafj bcs KaifcrI. (Sourcrneurs oon Deutfdj=©(lafrifa,

betr. Krcbitgetpäljrung.

SJoitt :i. Cftober 1809.

9ieuerPitig9 toicber fjabcn Ijiefige Si'aufleute, toc!d)c beit im Innern ftotiouirten

Angehörigen beS ©oupemementS imb ber Schuf)truppe Strebit gewährten, fid) bariiber

bcidfmcrbeführcnb an ba8 ©ouoeniemeut geioanbt, baft bic Abzahlung ihrer Sorbetungen

auS beit ©utfjaben ifirev fi'rcbitnebmer Perl)ältuißniäßig fo (angfam erfolge, bnfs fiel)

biefer ©ti&ftanb bereits in iljrcnt ©eftbaft nacbtl)cilig fiifjlbar gemndjt ftritte. Ser
£jauptgrunb für biefe longfanien Schulbabtragimgcn liegt' abgefcljen Pon ber tijcifmeiie

ju ftarfen ^naniorud)nntime bcs willig bnrgebotencn Strebte, nad) wie »or in ber

unregelmäßigen ober Oerjpätctcn (Einjcnbuitg ber Ouittungen über bic (nufenben

(Bezüge. So fiub j. iö. poii ber Station Sringa feit etwa 12 SOfonaten loeber

©ehaltSqulttungcn cingejanbt nod) finb bie im Innern erhobenen ©iitl)nbntOorjd)üffe

bei ber .fiauptfaffc angcmclbet morben. SelbftPerftänblid) finb bie ©uthaben ber

Angehörigen biefer Station l)ierburd) oollfommen feftgclcgt, cocitt. and) nad) ihrer

9?ücf feljr $ut Stufte.

3nt Anfdjluß an ba9 Sh'unbfdjteibcu Pom 14. April b. 3$. 3.<9tr. 326G I,

erfudje id) bie Station^* unb Slompngniedjefä iuieberbolt bringenb, bafiir Sorge tragen

}u tpollen, bnfe bie Ouittungen über bie (nufenben SSejüge am 1. eine? jeben 9Jfonat§

ober unmittelbar nad) bem (Elften mit näd)ftcr ißoft jur Abfenbung an bie .fwupt-

fafje gelangen.

3dj bitte, ben ficrrn Strebitne()mern tlar ju madjen, mie cg lebiglid) i tjre

(Bflidjt ift, baß fic burcf) püiiftlidjc (Einfciibutig ber Ouittungen für möglidjft jdmelle

Abtragung ihrer Sdjulb Sorge tragen unb baß fie int Unterlaffunggfnllc il;ren

Strebit felbft Ijerabbr iicfoti.

(£ar--c§ = Sntätn, beit 3. Oftober 1899.

2er Staiferlidjc ©ouPerneur.

gej. Sichert.

111. Kiinberla(j bes Heidjsfanjlers bctr. €rbauutig eigener

IDobnbäufer.

'Born 4. Cftober 1899.

2a eS nur crtpitiifdjt fein fann, loenn ben (Beamten unb Sdjußtruppenangeljörigeii

bie (Erbauung eigener SBohnfjäufer nad) 9J?öglid)rcit erleid)tcrt totrb, fo erflärc id) mich

bamit eittPerfianbett, baß bie im SHunberlafe Pom 10. 91opentber 1893 1

)
9tr. 802 mir

Porbehattenc ©enebitiigititg feitenä bc9 ©ouucrnemcntö itt ioldjctt Süllen crthetlt tnirb,

lbo eS fief) um beit (Erwerb citteg einzelnen, nid)t über einen tfultar großen ©runb*

ftüciS junt Btoccfc ber (Errichtung citteS ber eigenen SBcnnfuing bienenben 2Sol)tt=

gebnubeö han^c^-

(Bon ber (Ertheiluitg einer folchen öenchtnigmig ift mir unter (Bezeichnung ber

Sage unb ©röfje bc9 ©runbftiicfS nlSbalb Aujcige ju erftatten.

(Berlin, ben 4. Cftober 1899.

2er 9ieid)6fanjler.

gez- 5 ii r ft Pott £>of)enlohe.

*) i'Crgl. Ccutjrtic .Holomat>©eje8gebung II. 3. 53, 9tr. 48.
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112. Hunberlaft bcs Kaiferlid)eit (Bouoerneurs oon Deutfdv©ft=

afeifa, betr. (Erhebung einer fjoljfdjlaggebiibr.

Stoiu 5. Cfiobev 1899.

Eine Anfrage gtebt mir Ukranlaffung, darauf aufmertfam ju machen, baji bie

'-Berorbrnntg botn 1. Slpril b. 3d.‘), betreffenb Erhebung einer Dlj f c%hi ggebü £)v nur mit

iöejug auf bad Wufii)b®elto eine Einfd)ränfung erfahren fjnt, bafjer nud) Bon bcu

Snnenftationen jur Hlnroenbung ju bringen tft, fonieit bieS ofjnc befonberen Slufipanb

Bon IBertualtungdtoften müglid) ift, befonberd tuerben bie auf nuferen 33iunenfecn Bcr=

febrenben freniMäiibi)djeit Kämpfer sur 3«^un fl
bon .'öuljfdjlaggcbiihtcii für bad Bon

ihnen benötl)igte fjeucr- unb iömibolj bcl'anjujieben fein , idjoii aUcin, um luenigftend

in etlond ber planlufen töermiiftung ber llferroälbcr Bor^ubcugen.

Einem 93erirf)te über bie Stage ber Erhebung ber Sdjlaggcbiitir jelje id) bid $um
1. Slpril 1900 entgegen.

®ar*cd*Saläm, bcu 5. Cftober 1899. ®et Siaiferliche WouPerneiir.

gej. .Sichert.

113. Derorbnung bes Kaiferlidjen (Souoerneurs non Peut)'di=®ft*

afrifa, betr. bie 21usftellimg r>on Sdiiirffdjeinen unb bie

Rührung non Sdnirffdiein-' unb Sd^iirffelbernergeidjniffen.

iBom 12. Cflobcr 1899.

Hluf ©ritub ber Sfaifertidien SSerorbnung nom 9. Cttubcr 1898*) betreffenb ba§

öevgtuefcn in ®eutfch ;0)tafrita, Hlbfdjnitt II B. (SS 15 ff.) luirb hiermit Solgcnbcd

beftinunt

:

S 1. Sic Sludftcüuug Bern Sdjürfl’djeineii erfolgt bis auf SBcitcred:

:i) burd) bad Slaifciliche ©ouoernement ju Sarsed=S:nlani.

b) burd) bie nad)benannten söejirfdiimter unb Stationen: 1. Jaitga, 2. Sitibi,

3. Songenburg, 4. llbjibji, 5. Whiaiija, 6. Sabora.

Sie ©ebiibren fiir bie Hludftcilung bed Sd)ürjjd)eiited (S 16 n. a. 0.) fotuic

für bie Umidjreibung bedfetben (S 18) finb an ber Eiitnohmeftellc ju entrichten.

S 2. Sei ben jur SludfteUuitg uoit Sd)ürjjd)cinen befugten töchörbcn roerben

öffentliche 3c^iirffcf)einucr^eirf)itiffc geführt. ben Borftehcnb unter S 1 b aufgeführten

'•üejirfen ift bie äkrioenbung bed Sd)ürjfd)eined Bon ber Borherigen Eiiilroguiig in

bad @chüriid)cinBerjeid)niji bed betreffenben söc^irtoS abhängig.

S 3. Sie in ij 23 ber fßerorbnnng Born 9. Dttobcr 1898 Borgefd)riebeue Sin*

jeige uon ber erfolgten Slbftctfiing eined Sd)ürffdbcd ift bid auf Söcitered an bad

Mnifeilidjc ©oiiPcrnement ju richten unb jtoar burdjtauicnb bei bem 33e,$ir{dnmt

liejio. ber Station, in bereu üöejirt bad Sdjürffclb belegen ift. Singer ben in

§ 23 n. n. 0. unter 1 bid 5 Borgcjchricbcncn Hingaben muß bie Sinnige ferner cnt=

halten:

a) eine Hingabe bnrü6er, ob ber Sri)ürfer bad Schürffelb für fich ober einen

Sritten belegt foruic in lehtcrcm galle Warne uub Söohnfih bedfelbcn,

b) bie Warnen ber Siirfer in ber Umgebung bed Schiirffelbed, fotuic bie ungefähren

Entfernungen berfelben Born ©chürfjclbe.

S 4. Sad SchiirffelberBerjeichnifi (§ 24 a. a. 0.) tnirb bid auf SSeitered Bon

bem Staiferlidjen ©ouBcrncment geführt.

M iöcrgl. S. 54, Sir. 43.

*' Sergl. Seiufctjc JtoloiiiabSefc^gebung III. Sir. 60, 3. 138.
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v? 5. ®iefc Stkrorbuung tritt mit bcm Sage ifirer Sßerfünbung iit beit einzelnen

Söe^irfen in Straft.

$ar=e§»Salam, ben 12. Oftober 1899. ®er Sfaiferlir^o ©outtemeur.

ge*. Siebert.

114. Hunbüerfügung öes Kaiferlidjen (BouDerneurs ron

Deutfd^®ftofrifa, betr. bie (Einführung eines fjanbels*

regifters für bie farbige Beoölferung.

iiom 12. Cftobei 1899.

Unter tßeilroeifer Slbänbcrung beS §3 ber SBcrorbnung »om 5. Januar 1897'),

betreffenb bie Einführung eines £>anbelsregifter8 für bie farbige '-öeoölferung unb

unter Slufßebung ber Slerfügung »om 20. Slpril b. 38 - 3519 1 beftimmc feß Ijicrmit

golgenbeb:

®te Ülnmelbung ber ßmeignieberlaffung einer girma jur Eintragung in bnS

JpanbelSrcgifter foroie bie Eintragung fclbft erfolgt bei bentjenigen 33e*irf§amt bejtu.

Nebenamt ober Station, in beffen 33e*irf bie ßmetgnieberlaffung liegt be*m. errietet

roirb. Die eintragenbe ©ebörbe bat Slbidjrift ber Eintragung an bie fßermaltungS*

befjörbe beS S0e*irt8 ber fpauptnicbcrlaffung ju fenben. ®ic anteiligen 20 pEt. ber

Eintragungsgebühren fließen ber Stommunalfaffe beS jür bie ^roeigniebet laffung

juftnnbigen SkrroaltungsbejirfS ju.

® ar--cg = Salam, ben 12. Oftober 1899. ®cr SVaiferlidje ©ouberneur.

ge*. Siebert.

115. Hunberlafj bes Kaiferlidien (Souoerneurs non Peutfdj-

©ftafrifa, betreffenb bie (Seflellung non (Trägern an

Beamte unb Illilitärperfonen.

tiom 12. Cttobcr 1899.

3>n § 21 ber 93erpflegung§uorfdjnften »om 30. Slpril 1896") ift beftimmt, baß

ben auf jitnenftationen befinblidjen Beamten unb SDiilitörperfonen »om ©ouDcrnemcnt

*ur Ergänzung be§ IßroPiantS unb ber SluSrüftung monatlid) 2 be*m. oiertei jä^rlic^

1 Jrfiger unentgeltlich gefteüt toerben. ®iefc Söeftimmung ift bantalS aus bem
©runbe getroffen, weil eS ju jener nidjt möglid) mar, im Ämtern bie S3er-

pflegungSbcbürfniffe an Ort unb Stelle jeber*eit unb ju einem einigermaßen an=

gemefienen greife ju beftiebigen. Seit ber ßeit, in melißcr obige SSorfctjriften au8»

gearbeitet mürben, ßabeit fiel) bie SSerljältniffe mefentlid) geänbert, auf ben meiften

Snnenftationen haben fid) fnufmännijdte ginnen niebergclaffen, roelcßc fid) aud) mit

bem Sßetfauf öon SBerpflegungebebürfniffen befaffeit. $iefclben merben bicS in

erhöhtem Söfaße tßun, meint fie bie ©eroißbeit haben merben, baß bie am Orte unb

auf benachbarten Stationen bcfinblicßen Europäer iljren 33cbarf attSjdjließlid) bei

iljnen ju beeten beabficßtigen. ®en an ben Slarareanenftraßen liegenben Stationen ift

bie sDiöglid)feit beS biretten 3k*ug8 »on ben Stuften firmen infofern gegeben, als »on

leßteren ßäußg große Sfaramanen nad) bem Qnncrn gefanbt merben. SlnbererfeitS

ßaben fid) für bie iöetbeiligten 9tad)tbeile »erfcbicbener t?lrt fühlbar gemadjt. SJkrjoncn,

bie fuß beim 9lbntnrfcß »on ber Stufte für einen langen jjeitranm ausgerüftet batten

unb auS gcfunbbeitlid)eu ober bienftücßen ©riinben [cßon »or ber 3e>ß ja »ieüeicßt

‘) ttergt. Seutfctfe .ttotontatgefcljgebung U. ®. 322, 91r. 248.

*) trbciiba II. 5. 219, 'lir. 19«.
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icfjoit nadj gnnj für;,cm Aufenthalte jurücffctjren iimfilcn, haben bei ber ©crwertljung

ihrer ©orräthe <Sd)tDtct igfeiten unb ©erlufte gehabt. Slnbcre Wiebet Waren, weil bie

Ausführung ihrer ©efteflung fid) Berzögerte, weil bie gelieferten SBaaren auf bem
SranSport gelitten Ratten, über Weil bie Sieferung auS irgenb einem ©runbe über*

fjaupt nidjt erfolgte, gezwungen, itjre 29aarcn bei ben ^änblern im 3nnern ju

laufen, ju greifen, bie gegen bie an ber Düfte üblichen fd)on um bcSWillen tuef entlief)

höher ftnb, weil bei ihrer Sformirung bie erheblichen SranSportfoftcn unb bie

unoermeiblichen ©erlufte infolge flimatifdjer Ginflüfje beriicffiditigt werben müffen.

Stuf ber anberen ©eite aber fonnte ihnen eine Gntfd)äbigung für bie nur

theilweife 3nanfpruchitahme ber ihnen juftchenben Xrägcrjaljl beflimmungSgema! nid)t

gewährt werben.

Sluä biefeu Grmiigungen ift angeregt Worben, bie ©efteflung Bon ©riDattcägern

an bie eingangs bcjeidjnetcn ©erfonen abjulöfen, b. h- 'hnen unter SBegfaU biefer

S3ergiinftigung eine monatliche ©ergütung jujubilligen, eine Slrt Ortszulage, bie für

jebe Station bcfonberS, im ©erhöltnijj ju ben bem ©ouuernement burch bie Sräger=

fteflung bislang entfleljenben SluSgaben — etwa 75 pGt. ber juftänbigen Surd)=

fchnittSträgerlohne feftjufefcen unb monatlich auf ©runb einer ©efd)einigung beS

©tationächcfS auSjujahlen fein Würbe. 'Sie ©efteflung ber Srägcr für bie perfönlid)e

unb GjpebitionS-'SluSrüfiung bei bem Ab* unb fKiicfmnrfch Würbe Bon ber geplanten

Slenberuug unberührt bleiben.

Stuf biefe Ortszulage fönnte beim Slbmarfch ein entfprechfnber ©orfdjufj geleiftet

werben, woraus bie ©rioatträger felbft anzunehmen unb abzufinben wären.

Giner eingehenbett Aeufjerung, inSbefonbcre aud) über bie ©emeffung ber 9Ser=

gütung, fehe ich hiS fpätcftenS zum 1. gebruar 1900 entgegen.

Sar=eS*©alüm, ben 12. öftober 1899. Ser Daiferlidje ©ouperneur.

gez- Siebcrt.

116. Bunberlaft bes Beidjsfanjlers, betr. bie Uebernalfme eines

rtebenamts, ben (Semerbebetrieb unb ben »Eintritt in ben

Dorftatib, Dennaltunasratb ober 2luf(id)tsratb einer auf

Erwerb gerichteten (Befellfchaft in ben Sd^utjgebieten.

Siom 19. Cftobet IS! >8.

3n ©erfolg beS GrlaffeS Bont 10. Sioücmber 1893 1

), Wonach eS zu ©runbermerbungen

in ben ©ehujjgebieten meiner febcSmaligen ©enchmigung bebarf, beftimme id):

Sie ©orfchriften beS § 10 bc* 5KcicbSbeamten-®efcfccS, betreffenb bie lieber*

nähme- eines SicbcnamtS, bcu ©cwcrbcbetricb unb ben Gintritt in ben ©orftanb, ©er-

waltungSrath ober SluffichtSroth einer auf Gtmerb gerichteten ©efelljchaft foflen auch

für bie Slngehörigen ber ©djujjtruppcn gelten.

GS Würbe mir erwünfd)t fein, wenn auch eine ©etheiligung ber ©eamten unb

Singehörigen ber ©chufstruppen mit Slapital an auf Grwcrb gerichteten Unternehmungen

innerhalb ber ©chufgcbiete unterbleibt.

©crlin, ben 19. Oftober 1898. gej. gier ft z« £>ol)cnlohe.

117. Bunberlafj bes Kaifcrlidbeu ©ouoerneurs ron Deutfd^Sübwejt*

afrifa, betr. bie Busfufyr ron Eingeborenen ju 2lrbeitsjweden.

Sem 2c;. Cftober 18!t8.

©emajj ©erorbnung Born 17. SOtai 1891 ift bie 9luSfut|r boh Gingeborenen zu

SlrbcitSzwecfen ot)ne ©enehmigung Bcrboten. SiefeS ©erbot gilt aud) in ©ezug auf

t) J!crg(. Seutfdic «olonialuüefehgebung II. ®. 53, Sir. 48.
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biejenigen eingeborenen, tocldje »on einzelnen SHeifeitbeu als Wiener ober 511 fonftigen

groeefett aus beni Sdtupgebiete mitgenommen tuerben (ollen. Olud) ijicrju ift bnljer

tünftig bie (Erlaubniß beS ©ottbemeurS einjuljolcn. Diefe tuirb inbeffen nur gegeben

toerben, wenn ber Sltitragftcfler fid) auSbriicflidj jur Unterhaltung bes ober ber mit*

genommenen eingeborenen mäbreub bcS SlufenthaltS außerhalb ber ^eimatl) (oloie ju

beten jpätcrcr freier (Hücfbeförberung »erpfliehtet. gertter muß bcrfclbe nach (einen

©erljfiltnifjen 51er (SrfiiUung ber eiugcgnngcncn Verpflichtungen befähigt erfeßeinen fo*

toie and) bnS Vertrauen »erbienen, baß er fief) bettfelben niemals ju entziehen »er*

judjen wirb, um bat eingeborenen (jüIfloS feinem Sdiicfjalc ju iibcrlaffen.

Da gälte, in tueldjen eingeborene in ber »orgebad)leit 28ei[e nuS bem Schuß»

gebiet auSgefüljrt 10erb eit, bis jeßt nur ganj feiten »orgefommen fiub, fo erfdjeint im

Uebrigen ber erlaß einer befonbereu bezüglichen Verorbnuttg »orläufig iiberflüffig.

Sinb (ammtliche (ßolijeiorgane entfprcdjenb inftrnirt, fo tonnen betifelben berartige

ganj üereinjelte gäüe unmöglich entgehen, namentlich nidjt, toeint bie üöejirfS^aupt=

.manujehnften Srontopmttub unb .(leetrtiaiisf)»up in beit ihnen unterftehenben Slubfußr»

häfett eine geniigeitbc Kontrolle aufredjt erhalten toerben. lieber bie gemachten (Sr»

fahrungen fotoie ob nach biefen ber (Erlaß einer förmlichen ©erorbnung bocl) noch

erforbcrlid) er(d)cint, erroarte ich bis jum 1. Ülpril 1900 ©eridjt.

StBinbljocf, ben 26. Oftober 1899. Der fiaiferliche ©ouberneur.

gej. fieuttoein.

118. Dertriige jtotfdjen öer fceutfeben Regierung unb ber

2lfricatt Crcmscontinetital Cdegrapb Company nom 15. ZTlär3

unb 28. ©ftober 1.899»

Die Verträge enthalten folgenbc ^Hiuptpunltc:

1 . Der ©au ber Detegraphenlinie wirb »on ber ©efeEjdjaft auf iljre Soften

aulgcfiil)rt unb muß innerhalb fünf fahren fertiggefteEt jein.

2. Die (Eontpanh hat auf ißre Stoßen jmijd^en ben beibett bett beiitftfjen ©renjen

am nädjfteu gelegenen Stationen Bon (Rljobcfia unb ©ritijdpOftafrita einen Draf)t

anzubringen, tuelcher für ben Delegrapfien»erfel)r » 01t Deutfd)=0ftafrtfa ju bienen

beftimmt ift.

3. Die (Regierung behält fid) ba§ auS}et)licßlid)c 9(cd)t »or, Dclegrapl)enßaiionen

in Deutfd)*0ftafrifa ju errichten unb ju betreiben unb in folcjjc Stationen bie für

ben ©crfel)r »on Deutfeh Sftafrifa beftuumteu Drähte ein,ytfül)ren.

4. Die (Regierung hat fid) bie Kontrolle innerhalb ihres ©ebieteS burd) beliebige

(Einleitung ber Drähte ber üinie in bie unter 2 genannten Stationen gefiebert.

(üußerbem hat bie ©efelljdjaft eine Dranfitgcbiihr »on 10 Centimes für baS SSort

an bie (Regierung ju zahlen.

Diefe beiben für bie ©cfcllfd)nft feßr läftigen ©ebingungen jotten jebodj bertrogS*

mäßig gegen (Einräumung gleidpoetthiger, »on ber ©ejellfchaft auf anberen ©ebieten

Zu gemäßrenber ©ortheile abgelöft toerben fönnen.

5. (Rach füblauf »on 40 gaßren » 01t gertigfteflung ber burdtgeljenben Sinie ab

hat bie (Regierung baS (Recht, bie Siitiie innerhalb DeutfdpOftafritaS unentgeltlich ju

übernehmen. Die Unterhaltung fällt bann ber (Regierung z», bod) hat bie ©efeUjchnft

ber (Regierung eine jäljrlid)c Dronfitgebuhr in $öhe beS ©efatnmtbetrageS ber jäl)r=

ließen ©erwaltungSfoßen — feboch nicht über '/» (ßennt) für baS SSort — z 11 johlen.

6 . Die ©ejeUjchaft ift »crpflichtet, über ihre iiittien alle iljr zu fl
el)enbett

Delcgramme auS unb nad) Sftafrifa ju bem allgemeinen Darif zu beförbern, unb

hat fid) nadjträglicf) ttoeß bariiber hinaus bereit ertlärt, aEe ettoaigcit Dritten » 01t
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ber ©efcüfc^aft jugeftanbeneu Sarifcrniafjiguitßcn and) beit au? unb nacfj Xeutfcß*

Oftafrifa beförbcrten ju gute fommcn ju Ingen.

7. SSafjrung ber beutftßcn $of)eit?rcd)tc unb bcr SBefugnifje bc? ©ou»
berneur? gegenüber ber ©eielljdjnft unb bereu Singcftcflteu finb eingetjenbe 93cftim=

nmngen aufgenammen worben. Unter Sfnberem tonn ber ©oubernenr nad) eigenem

(Srmeffen ben SfngcfteUteu ober Arbeitern ber ©efelffd)aft eine Üruppenabtßeitung

beigeben, für bereu etwaigen SDtefjraufwanb bi? jur $öt)e bon 1000 Sftrt. bie ®c=

feflfcßnft aufjufommen fjat.

8. Sille ©treitlgfeiten au? bem Vertrage Werben iwn einem ©d)ieb?gerid)t eut=

feßieben, ju bem bie erften beibeu ©cßieb?rid)tcr bon je einer Partei gewtißlt, bcr

britte im gatte ber 9?id)tciiugung auf Eintrag einer ber beiben Parteien burd) ben

tßrnfibentcn bc? bcutßßen 9ieuß?gcddjt? ernannt werben tarn.

®ie in bem Verträge üorgefeßene ©eneßmigung burd) ben Ständer be? $entfdjen

9teid)C? ift erft erfolgt nad) gcifßnimg eine? befonberen Slbfontmcii? jwijdjen bcr

9tegicrung unb ber Slritifß ©outß Slfricait (lompant), gemäß wetd)cm bie leptere fid)

berpflkßtct, bon ben ©ebieien 9tßobefia? ober 53etjd)uanalanb? nad) ber SSeftfüfie

Slfrifa? fübltd) bc? 14. ©rabc? Siiblidjcr iü reite eine Slfenbaßn nur über einen burd)

befonbere? Uebercinfommcn mit bcr beutßßcn ^Regierung gu beftiinmcuben fßunft au

ber beutfdgcngtifdjen ©reuje roeiterjufüßren unb and) nörbtid) be? 14. ©rabc? eine

©ijeitbaßu bon ben gebauten ©ebieten nad) ber meftafrifanifeßen Stufte erft ju bauen,

und^bem jüblicß eine ©Ifenbaßnberbinbung burd) ba? bcutfdje ©ebiet bergeftctlt ift, jo

baß eine Umgebung ber beutfdjcu ©ebietc beim Slu?baii größerer internatiouatcr

©ifcnbaßnneße im füblicßcn Slfrifa nad) ber SSeftfiifte unmögtid) wirb.

11!». Derorbnung bes Kaiferlidjett (Sourerneurs r>on 21eiu<5uinea,

betr. bie Kufbebung fpanifeber Boftimimmgeu für bas

gebiet ber Karolinen, Palau unb Klarianett.

SJom 4. Siouember 18119.

1. 3Me feiten? bcr ftönigtid) fpaniftfjen Sfcgictung unb feiten? ber einzelnen

fpanijdßcn ©ouberneurc im 3nfelgebiete ber STarolinen, fßalau unb SRarionen ertaffenen

$8erwn(tung?berorbmingen unb ^nftruftiouen werben aufgeßoben.

ij 2. ®icfe Skrorbmmg tritt mit bem Jage ber Slertünbigung in Straft.

jlßap, ben 4. 9tobcmbcr 1899.
®er Staiferticf'e ©oubernenr.

gej. 9t. o. ®ennigfen.

120. Hunberlafj bes Kaiferlidjen (Soiiuerueurs ron Deutfdj=0ft*

afrifa an bie Bejirfsämter, öejirfsnebenäinter unb Stationen,

betr. Kontrolle ber KTelberegifter,

4<om 00. Cflobcc 1899.

$a bie bon ben S)cjirl?nmtcrn, SRebenfimteru unb Stationen al? ifSolijcibeßürben

gemäß ber Sßoigeiperorbnung bont 30. SJtäv^ 1894’) 9tr. 593 nu?gciibte Kontrolle ber

SRetbercgiftcr nt? au?rcid)enb cr[d)cint, wirb bie bigfjcr auf ©vunb be? 9tunbertaffe?

9?r. 6 bont 13. gebruar 1892 beftefjenbe 33erpflidjtung ber genannten ®ienftfiellen,

jut ©nreicßuug eine? bierteljäßrlicßen Slu?jugc? au? bem SOielberegifter an ba? fiaifer-

tid)c ©onbernement, ßierburd) nufgeßoben.

3)ar=e?ä©alüm, 30. Oftober 1899. ®er Staiferlicße ©oubernenr.

t) liirtit aügebrutft.
0Cä ’ ' ie6ert-
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121.

2lbfoinmen

jiüifcben

Deutfdjlanb,

ben

Dereinigten

Staaten

ron

2lmerifa

uttb

(Srofjbritammn

behufs

fcfyiebsgeridjtlicfyer

Hegelung

getoiffer

Sd^abenserfa^atifpriidje

auf

Samoa.

'iiom

7.

3!o»tmbcr

1900.

(&>GS3l.

1900,

2.

204.)

©eine

SDinjeflät

bei

®eut)c^e

Stnijer,

His

Majesty

the

German

Emperor,

His

Majesty

the

German

Emperor,

1 26 SlMontm. jioifct). Seutjd)(aub,b. herein.Staaten i>. xHmerifau. (Mrofebrtt. betr. Srijaoenerf. a. Samoa.
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122. Derorimung öes Kaiferlidjen (Souaerneurs coti Deutfcl)*

Sübwejtafrifa, betr. bie «Einführung öes beutfdjett DTafj*

uttb (BeundjtsfYjlems für bas fübmeftafrifanifdje Sdiut^gebiet.

Sollt 8. 'Jiüucmbev 18U9- ilioUtll. 1900, 2. 55.)

9luf ©runb beä § 11 beg @e[ejje8, betreffetib bie 9fed)tSperI)ältnif}e bet beutjdjeit

©djufcgcbiete (91. ©. 331. 1888, ©. 75), unb bcS § 2 3*ffcr 8 b*r idenftanWeifung,

betreffenb bie SluSübintg bet ©eridjtSbarleit in beut fübwcftafritanifdjen Sdpdjgebkte,

Dom 27. Stuguft 1890 (Gentralblatt für baä Xeutfdje 9leid), ©. 304)’) wirb Per*

orbnet, wa§ folgt:

§ 1 . S3om 1 . 3tili 1900 bürfen für ba§ 3l,me ffcn 11 'ib 3lllDögen oon SSaoren

im öffentlirf)en SBerfcijr nur folc^e SOlafse unb ©einigte nngewcnbet werben, weldje

unter 3u9run^ele9un0 ber burd) ba§ 8unbc8gefe{> Pom 17. Sluguft 1808 (8. @. 81.,

©. 473), ba§ 9leid)3gefet} bom 11. 3uli 1884 (9J. ©. 81., ®. 115) unb bnS 9Jeid)S=

gefefc Dom 2G. SIpril 1893 (9?. ©. 81., ©. 151) eingcfüfjrten mctrifdjen SDlafje unb

©eroidjte gehörig geftempelt worben finb.

§ 2. 51(6 (Stempelung ber fOtajje unb @cwid)tc erfolgt miöjdjiicfdid) unb foften*

frei burd) bie juftSnbigen 8ejirl8ümter. ©8 werben nur folcfje 9Jtajje unb ©eroidjte

jur (Stempelung jugelaffen, weldje ben im § 1 9(rt. 14 beä ©cicfscS Pom 11. 3»li

1884 aufgefiiljrten Sängen*, Jl'ürper* unb ©eraidjtämafjeit cntfpvccljen.

§ 3. ©ewerbetreibenbe, welche fiel) einer SBerlejjung ber S3or[d)tiftcrt be§ S 1 biefer

8erorbnung jdjulbig madjen, ober bei beueit nad) bent 1. Jviili 1900 jum ©ebrauetje in

ifjrem ©ewerbe geeignete, mit bem burd) biefe 8erorbnung Povgcfdjricbeneu Stempel

iiid^t nerfeljcne Stoße unb @ewid)te oorgefunbeu werben, werben infomeit nad) ben all*

gemeinen Stvafgefejjen leine härteren ©trafen eiujutreten fjaben, mit ©elbftrafe bi8 ju

©inljunbert Warf ober mit £)aft bi8 ju 4 SBocfjen beftraft. Dieben ber ©elb*

ftrafc ober ber §aft ift auf Sinjieljung ber borjdjriftSwibrigen OJlnge unb ©eroidjte

ju erlennen.

Sinbljoet, ben 8. 9loocmber 1899.

Xer Saiferlidje ©ouberneur.

gcj. Seutwein.

123. Das beutfd)=englifd?e ilbfommeit, betr. Samoa unb «Togo.

4*om 14. 'Jtoocmber 1899. itKeidiännieiger 'Jir. 277. .Hel. 'iU. 1899, 3. 803. i

Kodjbem bie ffommiffare ber brei

beteiligten 9legierungeu in iijrem '-öeridjt

Dom 18. 3uli b. 3. bie auf cingeljenbe

Prüfung ber Sachlage begrünbete 'Knfidjt

auSgejprotfjen Ijnben , bng e§ unmüglid)

fein würbe, ben Uitruijen unb 'Dlijjftänben,

non weldjen bie ©nnwa*3nfetn gegen*

wärtig (jeimgefudjt werben, wirtfam ab*

jutjelfen, fo lange bie Sfnfeln ber gemein*

jcfjaftlidjen SBerwaltung ber brei 9le*

gictungen unterfteDt blieben, erfdjeint e8

wünfdjenSwertfj, eine Söfung ju fuefjen,

The Comwissioners of the tree Powers

concerned having in their lleport of the

18th July last expressed the opinion,

based ou a thorougli examination of tho

Situation, that it would he impossilile

etfectually to remedy the troubles and

difticulties under wbich tbo Islands of

Samoa aro at present suffering as long

as tbey are placed unter the joint ad-

ministration of the three Governments,

it appears desirable to scek for a solu-

tion whicli shall put an end to these

9

i) liergt. Seutjdje Mo(onia(-(9efe{ge6ung I. 2. 287, Dir. 99.

?ie beutföe kolonial* IV (1899).
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bie bicfcn ©djmierigleiteu eilt ©itbe matfjen

unb gleufjjeitig ben legitimen Sntereffen

ber brei tKcgierungen SHetfjnung trogen

mürbe.

23on bieiem ©efidjtSpunlt aussgeljenb,

finb bie mit gehörigen SMmadjten ißrer

Ijpljen ©ouberäne uerfetjenen Unterließ*

neten über bie nndjftcijenbcn Limite über-

eingefommen:

Slvtlfel I. ©roßbritannien berjidjtet

ju ®unften ®cutjcf)lanbä auf alle feine

Siebte ouf bie Upolu unb ©abaii,

einidjltcßlirf) bc§ 9Ied)t8 , bofelbft eine

2}iariite= unb ft'bßlcnftntmn ,311 erridjten,

unb bcS 5Kcdjt§ ouf ©jterritorialilät ouf

jenen 3nKln -

3n gleicher SSeife berjicfjtet ©roß-

britannien ju ©unften ber ^Bereinigten

©taaten »011 Vnierifa auf olle feine fHedjte

auf bie 3tt|el ®utui(a unb auf bie onberen

öftlid) be§ 171 . 2ängengrab§ Don ©icem
roidj gelegenen Snjcln ber ©amoagruppe.

©roßbritaunieu erfennt an, boß bie

©ebiete im Dften ber neutralen jjone,

roeldje burrfj ba§ Slbfommcu bon 1888
in SEBcftafrifa gefdjaffeit mürben ift, an

®eutjdjlanb faÜcu. ®ie ©renjen be§

®eutjcf)tanb julontntcnbcn SfjetlsS ber neu»

tralen 3one merben burdj ?lrtifel V ber

Partiegenbeu STon'ocntipn feftgefeßt.

Slrtifel II. ®eutfdjlnnb uerjidjtet ju

©unften ©roßbritonnicnS auf alle feine

3kd)te auf bie ®ongn=\3nfeIn mit ©in=

idjluß SBabaug unb auf ©abogc 3Slanb,

einfcßließlicf) beS SRcdjtS, bofelbft eine

9)lariite= unb Äofjlcnftatiou 51t erridjten

unb be§ 9Ifd)t$ auf ©jterritorialität in

ben pprftcfienb bejeidjneten ^nfeln.

3n gleidjer üöeife berjidjtet ®cutfd)^

lanb ju ©unften ber ^Bereinigten ©taaten

non Slmerifa auf alle feine SHecbte auf bie

3nfel ®ululla unb auf bie anberen öftlid)

be§ 171 . Siingengrabä bon ©reenroidj

gelegenen ber ©amoagruppe.

©8 erfennt an, baß bon ber beutfdjen

©alomonSgruppe bie öftlid) bejietjungS*

meife füböftlicb bon töougainbitte gelegenen

Unfein, meldjeä leßterc nebft ber ju=

gehörigen Qniel Söufa bei ®eutfcf)lanb

Derbleibt, an ©roßbritannieu faden.

difficiilties, while takiug due account of

the legitimate interests of the three

Governments.

Starting from this point of view the

Undersigned, furuished with full powers

to that effect by their respectivo Sove-

reigns, have agreed on the followiug

points:

Article 1. Great Britain renounces

in favour of Germany all her rights over

the Islands of Upolu and of Savaii; in-

cluding the right of estahlisbing a nnval

and conliug Station there, and her right

of extraterritoriality in these islands.

Great Britain similarly renounces, in

favour of the United States of America,

all her rights over the Island of Tutuila

aud the other islands of the Sauioan

group east of 171« longitude east of

Greenwich.

Great Britain recognizes as falling to

Germany the territories in the eastern

part of the neutral zone established by
the Arrangement of 1888 in West Africa.

The limits of the portion of the neutral

zone falling to Germany are defined in

Article V of the present Convention.

Article II. Germany renounces in

favour of Great Britain all her rights

over the Tonga Islands including

Vavau, and over Savage Island, inclu-

ding the right of etablishing a naval

Station and coaling Station, and the right

of extraterritoriality in the said islands.

Germany similary renounces, iu favour

of tho United States of America, all her

rights over the Island of Tutuila and

over the other islands of the Saraoan

group east of longitude 171« east of

Greenwich.

She recognizes as falling to Great

Britain thosc of the Solomon Islands,

at present belongiug to Germany, which

are situated to the east and south-east

of the Island of Bougainville, which

latter shall contiuuc to belong to Ger-

many, together with the Island of Buka,

which forms part of it.

Digitized by Google



Jas beutjd) cngtifdic 3lMommtn bctr. Samoa unb Togo. 131

®er roeftlfc^e 3:()cil bet neutralen

3cme in SBeftafrifa, rote bct(elüe in

Slrtitd V ber uorltegenben SonDcntion

fcftge[e^t ift, roirb ebenfalls an @roj;=

britannien fallen.

Dlrtifci III. ®ie beiberfeitigen Sfonfulrt

in 5lpia unb in ben ®onga=3"ffIn roetbcn

6iS auf SBeitereS abberufen.

®ie beibcn ^Regierungen roerben ft cf)

über bie in ber 3ro 'f[f)tnjeit int 3ntereffe

iljver Scf)ifffaf)rt unb iljreS Jpanbelä in

Samoa unb auf ben $onga*3nfcln $u

treffenben (Sinridjtungen oerftänbigen.

'Jlrtifel IV. ®ie jur 3eü jroifcfjen

®eutfd)(anb uitb ©rofjbritannien 6eftet>enbe

Ucbereiufunft, betreffenb baS Sierfjt ®cutfcf)«

lanbS, auf ben ©rofibritamiicii gehörigen

SalontonS-^nfelnülrbeiter frei anjuroerben,

roirb and) auf bie in ülnifel II bcjeid)-

ttelen beutftben ©alomonS=3"fc ln
>

bie an

©rofjbriiannien fallen foUen, auggebeljnt.

Ülrtifel V. 3 11 ber neutralen 3 0I1C

roirb bie ©reine ^roifcfjen ben beutjdjen

unb ben grofjbritannifdjcn ©cbieten burd)

ben ®afa=3[ufs bi« jurn Sdjnittpunft beS*

felben mit bem 9. ©rab nörblidjer ©reite

gcbilbet roerben; bon bort foU bie ©reiche

in nörblidjer 9ticf)tung, inbetn fie ben Drt

äRoro^ugu an ©rofibritannicu lfi^t, laufen

unb an Crt unb Stelle burd) eine ge*

mijdjtc fiommijfion ber beiben Süäcfjte in

ber Seife feftgefejjt roerben, baff ©ambaga
unb bie fammtlid)cn ©ebiete Don SRamprufi

an ©rofibritnnnien, fffeitbi unb bie fämmt*

tidjen ©ebiete Don tlüafofi an ®cutfdj*

lanb fallen.

31rtifel VI. ®cutfd)lanb ift bereif,

etroaigen Siinfd)en ber gro&britanniicfjen

IRegietung in ©ejug auf bie ©eftaltung

ber beiberfeitigen 3°ötnrife in ®ogo unb

ber ©olblüfte uad) SRüglicfjfett unb in

roeitgeljenbfter Seife entgegen^ufommen.

Slrtifel VII. Tcntfdjlanb giebt feine

ejterritorialcn 5Rcd)te in Sanfibar auf;

jebod) ift gleichseitig Derabrcbet, bafj btefer

©erjic()t erft mit bem 3eitpunft in Straft

treten jott, an rocldtcm bie anberen

Stationen bort juftel)enben Sjterritoriali«

tStSrechtc ebenfalls aufgehoben fein roerben.

The Western portion of the neutral

zone in West Africa, as defined in Ar-

ticle V of the present Convention, shall

also fall to the share of Great Britein.

Article III. The Consnls of the two
Powers atApia and in the Tonga Islands

shall be provisionally recalled.

The two Governments will come to

an agreement with regard tho the

arraugements to he made duriug the

interval in the interestoftheirnavigation

and of their commerce in Samoa and
Tonga.

Article IV. The arrangement at pre-

sent existing hetween Germany and
Great Britain and concerning the right

of Germany to freely engage labourers

in the Solomon Islands belongiog to

Great Britain shall be equally extended

to those of the Solomon Islands uien-

tioned in Article II, which fall to the

share of Great Britain.

Article V. In the neutral zone frontier

hetween the German and English territo-

ries shall be formed by theltiver Daka a-

far as the point of its intersection with

the 9th degree of north latitude, thence

the frontier shall continue to the north,

leaving Morozugu to Great Britain, and

shall be fixed on the spot by a Mixed
Commission of the two Powers, in such

manner thatGambaga and all the terri-

tories of Mainprusi shall fall to Great

Britain, and that Ycndi and all the

territories cf Chakosi shall fall to

Germany.

Artikel VI. Germany is prepared to

take iuto consideratiou, as mach and as

far as possible, the wishes which the

Government of Great Britain may ex-

press with regard to the development

of the reciprocal Tariffs in the territories

of Togo and of the Gold Coast.

Article VII. Germany renounces her

rights of extraterritoriality in Zanzibar,

but it is at the same time understood

thatthisrcnunciation »hall not effectively

come into force tili such time as tho

rights of extraterritoriality enjoyed

there by other uations shall be abolished.

9*
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SIrtifcI VIII. Etc Porliegenbe fioit*

Portion faß jobalb als möglidj ratifijlrt

werben tmb unmittelbar naef) ÜluStaufcf)

ber SHatififationen in Straft treten.

3u Urfunb befjen tjaben bie Unter*

jeidjnctcn fie poUjogen unb ifjre Siegel

beigebriieft.

So gefdjeljen in hoppeltet 9lu8*

fertigung ju fioubon, ben 14. 9?ooem*

ber 1899.

gej. §a jjfelbt.

©rllfirung.

©8 fjerrjdjt ©InPerftanbnifj bariiber,

bafs leutfdjlaitb burd) ben Ülrtilel II ber

am heutigen Xagc Polljogenen Horiüentioit

feine 3u fl'n™un
fl

baju erflärt, bafs bie

gartje ©ruppe ber tporoe * ^nfcln , Welche

einen Ütjeil ber Snlomon8*3nfeln bilbet,

an ©rofjbritannien fallen füll.

©8 ift gleidjfaUä auSgemacfjt, baß

bie ©eftimmungen ber bon ben beibeit

^Regierungen am 10. Slpiil 1886 ju Söerlin

Unterzeichneten $etlaration, betreffenb bie

^janbelSfrciljcit im Weltlichen Stillen Ojean,

auf bie in ber borftebenben Slonbention

ermähnten 3nfeln anroenbbar finb.

©3 ift ebenjo oerabrebet toorben, bafi

bie jur 3cit befiefjenbe Uebereinlunft über

bie Anwerbung uon 9lrbeitevn auf ben

Salomonä* 3nfeln burd) bculfdje 9leid)«*

ungehörige ben legieren geftnttet, biefe

Arbeiter unter benfclben 43ebingungen an*

jumerben, welche grofsbrilanntfdjen, nicht

auf jenen Unfein wohnhaften Untcrthancn

aufcrlegt finb ober nod) nuferlegt »erben.

So gefdjetjen in boppeltcr ?luS*

fertigung ju Sonbon, ben 14. SRooem*

ber 1899.

gej. £afcfetbt.

Article VIII. The present Convention

shnll be ratitied as soou as possible,

and shall corne iuto force iminediately

öfter the exchange of ratifications.

In witness wbcreof the Uudersigued
bave signed it, and bave nftixed thereto

their seals.

Done in duplicate at London, the

14 th day of November, 1899.

gej. Salisbury.

Declaration.

1t is elearly understood tliat by Ar-
ticle II of the Convention signed to-day,

Germany cousents tliat the wbole group
of the llowe Islands, whioh forms part

of the Solomon Islands, shall fall to

Great Britain.

It is also understood that the stipu-

lations of the Declaration betwecn the

two Governments signed at Berlin ou
the 10 th April 1886, respecting free-

dom of commerce in the Western Pacific,

apply to the islands mentioned in the

aforesaid Convention.

It is similarly understood that the

arrangeuient at present in force as to

the engagement of labourers by Ger-

mans in the Solomon Islands permits

Germans to engage those labourers ou

the same conditions as those which are

or which shall be imposed on British

subjets non-resident in those islands.

Done in duplicate at London, the 14th
November, 1899.

gej. ©oliSburi).

Xie 9iatififationSurfunben finb am 16. gebruor 1900 auSgetaufcht »orben.

124. Perorbnung bes Kaiferlidjen (5our>erneurs pon (Togo, bctr.

bie 21usroanberung Eingeborener bes (Eogogebietes.

'Born 15. Sloocmbcr 1899. (Alol.iU. 1900, £. 45.)

9luf ©vmtb ber 9lllerfjöct)ften SBerorbnung uom 19. 3uli 1886 »irb für baS

Sd)n|sgebiet hon Sago Perorbnet, »a» folgt:
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§ 1 . Tie Serorbnung, betreffenb bie Slnrcctbung Don Gingebotenen beö Eogo--

gebieteg ju Etenften außerhalb be§ ©djufgebicteg, Dom 24. Ecjem6er 1891 tptrb

aufgehoben unb burdj nacbfolgenbe Seftimmungen erfeft:

§ 2. Een Gingeborenen beg Eogogebietcg ift bie Slugmanberung aug bem
©cfjufgebiete nur mit Genehmigung beg flniferlid)en ©outierneurg geftattet.

Ser Antrag auf Genehmigung fann unmittelbar bei bem Gouoernement ober bei

einem Sejirfgamt bejm. bei einer (Station geftcHt toerben unb ift bei ben genannten

Eienftftellen fchriftlicf) einjureichen ober ju SßrotofoH ju erflfiren.

§ 3. Eie Gntfd)eibung erfolgt fchriftlicf).

5m gälte ber Genehmigung ift eine Gebühr Don 10 2Karf pro $opf ju entrichten.

Sem Grmeffen beg Gouberneurg bleibt borbehalten, bie Genehmigung an geroiffe

Sebingungen ju fnüpfen.

§ 4. Gin borübergefjenbeg, bie Sauer oon brei SJionaten nic^t überfteigenbeä

aSerlaffen beg ©(hufgebieteg ift nicht als Slugroanbeturtg im Sinne biefer Serorbnung
ju betrauten.

Sagfelbe gilt bezüglich beg h erlömmli<hen $3erfel)rg mit ben 9?ad)barfolonien ju

Sefucf)g= ober $anbel§jmecten.

§ 5. 3uffliberl)nnb(ungen merben an ben Uebertrctern ober beren gnmilien»

gliebern ober Senjetiigen, melche bie Slugroanberungen Deranlajjt hoben, mit Gelb»

ftrafe big ju 1000 War!, an beren ©teile tin UnOermögenSfalle entfpredhenbe greiljeitg»

ftrafe tritt, beftraft.

§ 6. Eiefe Berorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Shraft.

2ome, ben 15. Siouember 1899.

Eer Staiferlidje Gouberneur.

gej. Köhler.

125. KeditsDerbältniffe ber fjanbelsgefellfdjaft „riorbtvefbKamerun".

Som 17. Dtouember 1899. (SteicfiSanjetger 9ir. 27G. Äol.’SI. 1899, @. 795.)

„Eer Bunbegratf) hnt in ber ©tfung Dom 17. StoDember b. 5®- befehloffen, ber

mit bem ©ife in Söerlin errichteten §anbelSgefellfchaft »9iorbroeft*8amerun«

auf Grunb iljreg Dom Sieidjgfaujler genehmigten «Statuts bie gfihigfeit beijulegen,

unter ihrem Sianten Siechte, mSbcfonbetc Gigenthum unb anbere bingliche Siechte an

Grunbftüefen, ju ertoerben, Sßerbinblidjfeiten einjugefien, Dor Gericht ju Hagen unb
Derllogt ju toerben.''

Statut ber £aubclSgefellfihaft „9lorbtoeft=ftamcrun".

I. finita unb Sifc ber cßefellfd’aft.

9trtitel 1. Unter ber girma „Gefenfdjaft SiorbtoefbStamcrun" mirb auf Grunb
beg Eeutfchen Sietchggefefeg Dom 15. SOiftrj 1888 eine SSolonialgejelljchaft errichtet,

melche ihren ©if in Serien hat.

II. Sioecf unb Dauer ber cßefellfchaft.

Slrtifel 2. Eer Qroecf ber Gefelljchaft befteljt in ber Grmerbung Don Grunb»

befif, Gigenthum unb Siechten feber ?lrt in Siorbtoafbßamerun foroie in ber roirth»

fdjaftlichcn Grfehliejiung unb Sertoertl)iing ber gemachten Grrocrbungen cinfc^ltefjlicl)

aller afrifanifchen fßfobufc- Eie Gefeüfchaft ift berechtigt, alle jur Grreichung biefer

8roecfe bienlich erjeheinenben $anblungen unb ©efd)(ifte nach SÜlafjgabc ber bnfi'tr

geltenbett allgemeinen Gefefe unb Berorbnuttgen unb ber mit ber Staiferlidjen Sie=
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gierung abgefc^Ioffenen Vereinbarung borjuneijmen ober ju Beranlaffett. 3n§&efonbcre

ift bic ©efettfdjaft aud) berechtigt, ohne baß auS biefer Anführung einzelner SSefugniffe

eine Ginfdjräntung ber allgemeinen Seredjtigung ijergeleitet roerben tonnte:

a) bie ihr gehörenben nnb cttoa itod) ju ertuerbcnbcn ©ebiete auf ifjre natür=

liehen .pülfsqueücn jeber 9lrt ju erfovfdjcn;

b) SBege, Gifcnboljnen, &anäle, $ampffchiffuetbinbungen nnb aitbere Wittel für

ben inlänbifd)eu unb intemationoten Verfehr felbft ober burd) Stnbere ^erjuftedeit

nnb ju betreiben;

c) bie Ginroanberung ju förberti, Slnficbelungen jn grünben unb für nüfsUd)

erachtete Sauten unb Einlagen jeber Slrt auSjufühten;

d) Sanbruirthfchaft, Sergbau fotoie überhaupt geroerbliche unb faufmfinnlfdje

Unternehmungen jeber 21 rt ju betreiben ober ju unterfiüfjen

;

e) ihr gehörige^ Gigentljum unb ihr juftiinbige Siebte an dritte bauernb ober

auf bestimmte fjeit ju Beraujjcrn unb ju übertragen;

f) Sfnleiljen für bie 3>u«fe ber ©efeilfdjaft gegen ober offne Sidjcrtjeit anf=

äunehmen

;

g) fid) on irgenb einem Unternehmen, roeldjeS mit ben 3'uerfen ber ©efettfdjaft

in 3ufammenhang fteljt, ju betheiligen, fei e§ burch Ucbernahme Pon Ülftien, Obliga*

tionen unb bcrgleichen, burch Subfibien, Darlehen gegen ober ohne befonbere Sid)er=

heit ober burch anbere ber ©cfellfdjaft jroccfbienlid) erfcheinenbe Wittel;

h) ßroeignieberloffutigen im Snlanbe unb 2luslnnbe ju begrünben.

Slrtitel 3. ®ie ©cfeüjchaft übernimmt fämmtlidje 9ied)te nnb Pflichten, rocldje

au§ ber mit ihr Poit ©eiten ber Sholonialabtheilung bcS SluStoärtigen 21mtS in Ser*
tretung beS ftnifcilirf)cu ©ouoerneurS Bon Kamerun abgefdjloffenen, im Slnfjnnge ju

biefem Statut angefügten Vereinbarung fid) ergeben.

2lrtifcl 4. ®ie Dauer ber ©efettjehaft ift jeitlid) nicht befchräntt.

21rtifel 5. $urd) ben Dob ober baS 91uSfd)eiben einzelner Witgtieber toirb bie

©efettjehaft nicht anfgelöft; aud) tönnen einzelne Witglicber nicht auf ®h e^uu9 flogen.

III. (Srunbfapital.

21rtifel 6. DaS ©runbfapital ber ©efettjdjaft beträgt 4 Wittionen Warf.

DaSfelbe ift eingetf)eilt in ?lntfjei[e ju je 400 Wart, melche Bott eiiiäujaf)len finb unb
als Serie A bezeichnet roerben. 'Ilugerbem gieüt bie ©efettjehaft 9lntheilfcheine auS,

auf roeldjc Ginjahlungcn nicht ju leiften finb, unb bie als Serie B bezeichnet roerben.

gür jeben 2lntf)eilfd)ein Serie A roerben bei ber ©riinbung brei 3lntheilfcf)eine

Serie B auSgegebcn.

Slrtifel 6 a. Die Öjefettfdjaf t ift berechtigt, im gatte ber 3uftlmmung bc§ 91c*

gierungSfommiffarS (bergt. ?lrt. 33), ba§ ©runbfapital bis 51t 10 Wittionen Warf
unter ÜluSgabe roeiterer Bott einjicjahlenber 9lntljeile Bon je 400 Warf ju erhöhen.

3nnerhalb biefer ©reuten genügt jur Grhöl)ung beS ©runbfapitalS unb SluSgabe

Bon 9lntheilcn ein VcfdjluB be§ Verroaltimg8ratf)S.

IV. 21ntf)cile.

2lrtifel 7. Die Urfunben über bie 9(nl()ede Serie A lauten und) 28af)l ihrer

Gigentf)ümer auf ben Inhaber ober auf ben 9famen. Die 21ntheilfet)eme Serie B
lauten auf ben Sntjaber.

2lrtifel 8. Die Inhaber ber ?lnt(jeile Serie A unb ber 9lutheiljdjeine Serie B
bilbcit bic ©efelljehaft. Die Ülntheilc Serie A unb bie 2lntheilfd)eine Serie B finb

uutheilbar; fie h l1&eu b> e red)tlidjeit Gigenfefjafteit beroeglidjer Sadjen; mehrere Wit--

cigenthümer tonnen ihre SHedjte nur burch einen gemeiujamen Vertreter aitSüben; bie
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ben Inhabern berfe!6cit als SDÜtglieber ber ©efellfdjaft juftefjenben Jiedjte att bie

©efeflfdjnft werben in ber ©eneralBerjammlung geltenb gemalt.

Stlrtilel 9. gfir bie SBerbinblidjfeiten ber ©efellfdjaft haftet ben ©lüubigern
berje(6en nur bnS ©eiellfdjaftsuermiigen.

Sic ©r»erber Bon Slntheilfdjeinen Serie B ^aben ber ©efellfchaft gegenüber

feine SöerpfUc^tung.

V. Organifation.

Slrtifel 13. Sie Organe ber ©efeUfc^nft finb:

a) ber SBerronltungätatfi,

b) bn8 Sireftorium,

c) bie ©eneraloerfammlung.

a. Ser SBerrealtungäratl).

SKrtifel 14. Ser SBenoottungärati) befielt auS minbeftenä fünf uub f)öd)ften8

elf SDiitgliebern.

Slrtilel 15. Sie Sauer bc8 9lmtS ber elften unb ber Bon if)nen fooptirten

9}ertuflltung8rfllj§mitgliebcr betrügt fünf galjrc. Sie fpfiteren SBerWaltnngäratljä*

mitgliebcr »erben in orbcntlidjen ©eneraloerfantmlungcn gerodelt. 93on biefen fpfiteren

SBerwaltungSrathSmitglicbcrn fdjeibrn aUjäbrlid) bie beiben ber 9lmtSbauer naef) älteften

nuä. Söei gleichem Sliter entfdjeibet baS 2oo§. SBJiebcrwahl ift juläffig.

Ser SBerioaltungSratb ift berechtigt, für auäfdjeibenbc SDiitglieber bi8 pr nädjften

©eneraloerfammlung gültige Grfa(j»ahlen oorpnefjmen.

2lrtitel 16. 'S) er SBenuattunaSralij »fif)lt jährlich in feiner erften ©ijpng itad)

ber ©eneralberfammlnng ben S3orfi|jenben unb einen ©tellDertrcter bcäjelben.

Ser SBorfifjenbe beä erften SBenoaltungSratljS ift auf bie Sauer Bon fünf

Saljren unb beffen ©teUnertreter ebenfalls auf bie Sauer Bon fünf Jjafjrcn, SBer=

fanuuluugcn beä SßerwaltungärathS »erben unter Eingabe beä S0eratf)ung8gegcnftanb8

berujen. ©ie müffen berufen »erben, »enn cä Bon minbeftenä 2 SDfitglieöern bejro.

Bon einem SWitgliebc beä Sireftoriuniä beantragt roirb.

Ülrtifel 17. Ser SBorfifjenbe beä SBcrroaltungärntljä, beffen ©tellBertreter unb

"/r aller SDiitglicber müffen auS Angehörigen beä Seutfdjen SReidjä befielen, minbeftenä

4 SBtitglieber müffen im SHeidjSgebiet anjüffig fein.

Ülrtitel 18. Ser SBerwaltungSrati) über»ad)t bie gefammte ©efdjüftäfüiirung in

allen 3roei0Cn ber S8er»altung unb unterrichtet fid) ju bem ßiuede Bon bem ©ang
ber Angelegenheiten ber ©efellfchaft. ©r fann jeberjeit über biefclben SBeridjt»

erftattung Bon bem Sireftorium uub ben ©eidjfiftefiiljrein Berlangen unb felbft ober

burd) einzelne Bon if)m p beftimmenbe SDfitglieber bie öiieher unb ©Triften bet

©efcQjchoft einfeben fo»ic ben ©eftanb ber ©efeUidjnftäfafje unb bie Söeftfinbc an

SBertfjpopteren, £>anbeläpapieren unö äSaareit nnterfiidjen.

St emjdjcibct bei SDieinungsuetfd)iebenl)eiten p’ifrfjcn ben SOlitgliebcrn beä

Sireltoriumä.

Artifel 19. Ser SBerWaltnngärntlj befdjliefjt inäbefonbere:

1. über bie ©runbfüfje, nad) »eichen 2önbereicn ber ©efellfdjaft nufjbar p
mndjeit unb p Bei»ertf)cn finb;

2. über biejenigen ©renjen, innerhalb »eichet bie ©efellfchaft auf eigene 9iedj-

nung SBobenbau, SBergbau, Raubet nnb fonftige Unternehmungen betreiben ober fid)

au foldjen beteiligen »irb;

3. über bie aüjül)tlid) ber SBcrtualtung in Afrila p ertheilenbe ©ntlaftung;

4. über bie Auffteüung beä SaljrcSabfchluffeS unb beffen jährliche SBorlage au

bie ©enernloerfninmlung fotnie über bie SBorfdjläge an lefjtere bezüglich ber Sßer=

»enbnng unb SBertlfcilung Bon Ueberfchüffen

;
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5. über bie Anlegung unb Vermenbung bcr SKejerneit;

6. über bie Veftetlung beS 2. EireftoriummitgtiebeS

;

7. über bic ©rhöfjung beS ©runbfapitalS unb bie SluSgabe weiterer Poll einju«

jQ^ienber Sint^eiie nad) SD2a6gabe beS SlrtitelS 6 a.

Eie SDiitglieber be§ VerwaltungSrathS erhalten neben ber im Slrtlfcl 29 e feft=

gefegten Eanticme ein gijum bon 1500 SDIt. pro 3a§r, ber Vorfigenbe baS

doppelte. Ete SDiitglieber beS VerwaltungSrathS ^n6cn außerbein Slnfpruch auf

Grfag ihrer MSlagen.

5lrtitel 20. Eie Verjammlung beS VerwaltungSrathS ift befd)ltißt«l}ig, wenn
minbeftenS brei SDiitglieber perfönlict) anwefenb finb. 'Eie abwefenben SDiitglieber

tonnen anwefenben SDlitgliebern ißre Vollmacht jur 9tbftimmung über foldje ®egen=

ftättbe, welche auf ber EageSorbnung fielen, erteilen.

lieber ©egenftänbe, welche nid)t auf ber EageSorbnung fielen, biirfen iöefcfjlüffe,

fall* ein ©iitfprud) non ©eiten beS SommifjarS niefjt erfolgt, nur bei Ginftimmigfeit

aller anwefenben SDiitglieber gefaxt werben, wenn folcfje gleichzeitig minbeftenS Erei»

Piertel*SDlehrhcit bcr ©cfammtzahl ber SDiitglieber btlben. •

‘Eie SDiitglieber beS VerwaltungSrathS fjabeu gleiches Stimmrecht. Me Ve=

fchlüffe, foweit nicht ctrnaS SlnbereS auSbrücflich Porgefchricben ift, Werben nach

Stimmenmehrheit gefallt. Sei Stimmengleichheit giebt bie Stimme beS Vorfigenben

ben 9tuSfd)lag. 9luf Mfforberung beS Vorfigenben tann ber VerwaltungSrath auch

ohne Berufung einer Verfanimtung burch fchriftliche Stimmabgabe über folche @egen=

ftänbe Vefdfluß faffen, ju beren ©ültigfeit nach ben Statuten nur bie einfache SDtef)r=

heit crforberlidj ift. Jjeboch finb foldje Vefdjtüfje nur wirtjam, wenn minbeftenS bie

ßälfte ber SDiitglieber mitgeftimmt hat unb ber Vefdjluß cinftimmig gefaßt Worben

ift. Eie Vefcfjlüffe finb in baS Sßrotofoll ber nächften Siguitg einjutragen.

Slrtifel 21. lieber ben Verlauf non ©runbeigenthum ber ©efelljchaft fowie

über bie (Srtf)eilung non Vollmachten nnb ^nftruftionen an bie Eirettoren unb

Vebollmädjtigten ber ©ejeflfehaft mit Sßejug auf ben Verlauf non ©runbeigenthum

fönnen Vcfchlüffc nur in einer Verfammlung ber SDiitglieber be§ VerwaltungSrathS

unb nur mit einer SDieht'hcit non brei Viertel ber Stimmen fämmtlicher SDiitglieber

gefaßt werben. Eer ©enehmigung burch ben Slommiffar beet DteidjSfanzlerS (S'lrt. 33)
bebürien alle Vertrfigc über ben Vevtauf Pon ©runbeigenthum an SluSlänber fowie

über fonftige ©ntaußerung Pon Siechten, welche auS ber Slonjeffion ftammen.

b. Eireftorium.

Slrtifel 22. EaS Eirettorium beftefjt auS jwei SDlitgliebern, non benen eins als

Eelcgirter beS VerwaltungSrathS bein Segtcreu angehören muß. EaS anbere

EirettionSmitglieb, welcßcS bem VerwaftungSrath nicht angehören barf, Wirb oom
VerwaltungSrath gewählt- Veibc SDiitglieber müffen Eeutjche fein.

Dlrtitel 23. EaS Eireftorium nertritt bie ©efellfchaft in allen SHedjtSgeidjäftcn

unb ionftigen ülngclegenheiten cinfchließlich berjenigen, welche nach ben ©efegen einer

ausbriidlichen Vollmacht bebürfen. EaSfelbe führt bie Verwaltung felbftänbig, foweit

nicht nach bicfem Statut bem VerwaltungSrath ober ber ©eneraloerfammlung eine

SDlitwirlung jufteht.

©egen britte Ver
i
p”en hfl t jebod) eine Vefchränfung beS EireltorlumS, bie

©efellfchaft ju uertreten, feine rechtliche VMrlung. Urtunben unb ©rllärungen finb

für bie ©efellfchaft nerbinblid), Wenn fic unter bem SWamen „©efellfchaft Sfiorbwefi*

Samerun" non einem SDlitgliebe beS EireltoriumS erfolgen.
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c. Die ©eneraloerfammlung.

Slrdfcl 24. Die in Ojcmnjjfjät biefeS Statuts richtig berufene unb }ujnmmeu=

gejeßte ©eneraloerfammlung Oertritt bie ©efammtheit ber ©efellßhaftSmitglicber. 3htc

Skfdjlüffe unb SEBaljlen finb für alle föiitglieber öerbinblid).

3>n ber ©eneraloerfammlung h«t jeber 2lntf)ei( ber ©erie A eine «Stimme unb

haben je brei 9tnt(jei(fcf)eine ©erie B eine ©timme.

Slrtifel 25. Die ©rneralöerfnmmlungen roerben regelmäßig in SÖerlin abgefjalteu.

Diefeiben fönnen jebod) mit Grlnubnifj beS S?ommiffar8 beS SReichSfarijlcrS aud) nn

onbereit Orten ftottfinben. 3U benfetben beruft bcr SBerroaltungSratß ober baS

Direftorium bie SOiitglieber roenigftenä jroei SBodjen öor bem anberaumten Dermin
mittelft Söefnnntmai^ung (?(rt. 32), in roeldjer bie ju oerhanbetnbeu ©egenftänbe

anjugeben finb.

9lrtifel 26. Die orbentlid)e ©eneraloerfammlung finbet jäßrlid) uor Slblauj

Oftober ftatt. Die erfte orbcutiicße ©eneraloerfammlung finbet fpäteftenä im Jinfjre

1900 ftatt.

Slußerorbeutliche ©eneralocrfammlungen fönnen tooit bem fBerronltuiigSratfj ober

bem Direftorium jeberjeit unb muffen berufen roerben, roenn 'JJiitglieber ber ©efeU=

idiaft, bereu ?lnt()eile ©erie A jufammen mtnbeftenS ben jebnten Dljeil beS ©runb-

fapitalä barftellen ober rodele Qfnbaber oon minbeftenä bem fünften Dljeil ber Slntßeiü

jeßeine ©erie B finb, bie ©inberufung forbern, unb jmar binnen 28 Dagen, naeßbent

jene 9Rifglieber bem SBerroaltungSrath ober Direftorium jur Vorlage nn bie ©encral»

Oerfammlung einen formulirten Eintrag eingereteßt haben, beffen ©egenftanb unter bie

3uftänbigfeit ber ©eneraloerfammlung fällt.

?lrtifel 27. 3n bet orbentlüßen ©eneraloerfammlung loerben bie 33ilanj mit

ber ©eminn* unb äkrluftrecßnung für baS abgelaufcne ©cfrfjäftsjnfjr fomic bie Don

bem SBcrroaltnngSrath unb bem Direftorium ju erftattenben Sericßte unb bie Slnträgc

über bie ©eroinnbertßeilung oorgelegt. Die Sericßte nebft ber ©ilanj inüffen

minbeftenä jroei SSocßen oor bcr SBerfammlung in bem ©efcßäftälofale ber ©efeüfcßaft

jur (Einficßt ber ®efelljd)aflgmitglicber auäliegen. Die orbentlidje ©eneralocrfammlug

ertßeilt bem Skrroaltungäratß unb bem Direftorium ©ntlaftung, befeßließt über bie

SBertßeilung beä SHeingetoinnä foroic über alle fonfügen ©egenftänbe ber Dageäorbnung

unb nimmt bie ftatutenmäßigen 92euroaßtcn bor. Die SSerjammlung ift berechtigt, jur

^Prüfung beS SaßreSabfcßluffeS befonbere Steoijoren ju befteUen.

Ülrtifel 27a. lieber bie nncßfolgenben ©egenftänbe:

a) bie Sluflöfuug bcr ©efetlicßnft ober bereit SJcrfcßmcljung mit einer nnberen

©efellfcßnft ober bie Ummnnblung ber rechtlichen gorm ber ©efcllfchaft ober eine

thciltoeije gurücfjaßluug beä ©ejellfdjnftäfapitalS an bie 'Diitglieber;

b) Stenberung bcr ©taluten

fann in einer ©cncrnluerfammfung bei 3 llftimmui'9 beä JitommiffarS nur 'Bcjd)luß

gefaßt loerbcit, roenn roenigftenä brei SBiertel aller i'tntljeile ©erie A unb aller auS«

gegebenen ’Jlntheilfcßeinc ©erie B in ber Serfammlung üertreten finb. 3 ft bicä nicht

ber gaH, fo fantt jn gleichem 3 ,t,et^ innerhalb ber nächften fedjä SBodjen abermals

eine außerorbentlidje ©eneralüerfammlung berufen roerben, in rocldjer gültig '-öcfcßluß

gefaßt roerben fann, auch roenn roetüger als brei SBiertel ber Sfntßeile ©erie A unb

Slntßeilfcßeiue Serie B Pertreten finb.

Jjmmcr aber ift jur ©iütigfeit bcS SöefcßlufjcS in ber erften ober jioeitcn

©eneralperfammlung erforberlich, baß berfelbe mit einer Dichtheit Pon roenigftenä jroei

Dritteln ber itt ber SBerfnmmlung abgegebenen ©timmen angenommen roerbe.

9l6gefcßen oon biefen ©eflimmuugen, roerben bie '-üejtßliiffe ber ©eneralöerjammlung

bureß einfadje ©timmenmehrheit gefaßt. Söei ©leichheit bcr ©timmen ober roenn,
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(üfern ein Sefcf)Iuß eine Xreiuiertelmehvl)eit crforbert, ein Siertel gegen brei Viertel

bcr Stimmen floßt, giebt bie Stimme beä Sorfißenbcn ben SluSfcßlag. Xie ©laßlen

finbeti, falls gegen einen aitberen Bovgefcßlagencn ÜlbftimmungBmobuä ©infprucß er*

hoben mirb, burd) 21bgabe Boti Stimmjettcln nad) relntiner Stimmenmehrheit ftatt,

fo baß biejenigen ©erjonen als gewählt gelten, roeldje bie mciftcn Stimmen erholten

fja6en; bei Stimmenglcid)heit giebt bie Stimme beS Sorfißenben ben 9lu§fd)lag.

VI. ililanj, <Scr»miipertI|eilung unö 2?cferocfonbs.

9(rtücl 28. XaB ©efd)äft§jnhr ift ba§ ffalenberjaljr, fo baß für ben 31. Xejember
jeben SaßteS bie SHecIjnung nbgcfdjtofjen unb bie Söilanj nufgeftedt mirb.

9lrtilcl 29. 31er au§ bcm Qa^veSabfc^lnffe fid) ergebenbe SReingeroimi mirb, mie

folgt, Bertheilt:

a) an ben SanbeBfiBfuB Bon Kamerun merben Bormcg als Beitrag für öffentliche

3meefe 5 pGt. gejal)lt.

b) SUäbann mirb junüdfft eine Summe jur ©Übung beS fReferOefonbg Bcrroenbct,

welche fo lange nicht unter 5 pGt. bc8 31eingeroinnB betragen barf, bis bcr fWeferoe«

fonbS 25 pGt. be§ ©runbfopitalB ber ©efeüjchaft erreicht hat, bejießentlid) mieber

erreicht hat, menn er angegriffen worben mar. Xiejer 3JeferPefonbS barf nur jur

Grgänjung be§ burd) Serluft Berminberten ®cfcHfd)oftBfnpitat§ permenbet meibcn.

c) SllSbann erhalten bie 9lnl heile Serie A 4 pGt. auf bie eingerollten ©einige.

d) Son bem Betbleibenbcn ®cminn erhalten alBbann ber SanbebfiBfuB Bon

ftamerun 10 pGt.

e) Xer ScrWattunggratt) unb ba§ Xireftorium inBgefammt 10 pGt. unb jroar

berart, baß auf bie SetmaltungBrntfimitglicber jufammen 5 pGt. unb auf bie Xivef«

toriumBmitglieber jufammen 5 pGt. entfallen.

f) Xer Ue6erfd)tifi mirb unter alle 3Intl)cüe ber Serie A unb bie 91ntl)ei!fd)cine

Serie B gleichmäßig Bertheilt, bis biefclben einen 3inB Bon — einjdjlicßlid) bcr

an bie ?lntheil}d)eine Serie A bereits nuBgefdp'itteten 4 pGt. — jufammen 10 pGt.

auf ba§ eingejahlte Sapital erhalten haben.

g) ©on bem fich alBbamt nod) ergebenben llebcrfdjufj be§ 3Jeingeminn£ merben

10 pGt. an ben SanbeBftBluB nbgefiifjtt, mäf)renb ber übrige Sctrag unter bie Slntßeile

ber Serie A unb bie ?lnthcilfcheine Serie B gleichmäßig folangc Berißeilt mirb, bi#

biefelben jufammen 12 pGt. auf ba§ eingejahlte Kapital erhalten haben.

h) Son bcm fid) nlSbann nod) ergebenben Ueberfchuß beS SleingeminnB merben

33 Vü pGt. an ben SanbeBfiSfuB abgcführt, Währenb ber übrige Setrag unter bie

Slntßeile ber Serie A unb bie Slntbeitjdjcine Serie B gleidjntäßig fo lange Bert()cilt

mirb, bis biefelben jufammen 20 pGt. auf bass eingejahlte Kapital erhalten haben.

i) Son bem fich olBbann nod) ergebenben Uebcrfd)uffe bc§ SieingeminnB mirb bie

fjnlfte an ben SanbeBfisfus übevmiefen, bie anbere Jpnlfte unter bie Slntßeile Serie A
unb bie Ülntheilfdjeine Serie B gleichmäßig Bertheilt.

Son bem Seitrag für öffentliche 3 ll,e(fe (öcrgl. suba) ift bie ©efelljdjnft

n 91orbmeft=Siamerun“ für basjenige 3ied)ming§jahr befreit, in mcldjem bcr mit ber

Staiferlichen 3tcgierung Bereinbarte Safümfi ju einer Gjpebition in ber 31id)tung auf

ben Xfchabfce geleiftct mirb.

Ülrtitel 30. lieber bie Einlage ber SJeferBen entfdjeibet ber Sermaltuuggratl).

Xicfelben fönneu in ben ©efdjäflen ber ©efeÜfchaft angelegt merben.

VII. 2tuflöfung ber <ßefcllfd)aff.

Ülrtifcl 31. 3m Sali einer 9(uf(öfung ber ©efellfdjaft merben nach Tilgung bcr

Schulben unb Xecfung ber SiquibationMoften junäcßft bie auf bie Slntßeile Serie A
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cingtjaljlten ©cträge prficfgcphlt. Son bem Ueberfdjufj erhalten bie pr 3c > f beS

(Eintritts ber Öiquibation im 9lmtc gerocfenen SWitglieber beg ©erroaltunggrathg unb

beg SireftoriumS als ©ergütung für bie gefnmmte Seitung ber fiiquibation 10 p©t.

unb jronr beend, bafj auf bie ©erwaltungSratbSmitglieber pfommen 5 p©t., auf bie

SireltoriumSmitgtieber pfammcn 5 p(£t. entfallen. Ser SReft tuirb auf bie Stntfjeile

©erie A unb bie Stntfjeilfcfjeiiie ©erie B gleichmäßig bertljeilt unb auSgephlt- Sie

©erthellung barf nicht ef)cr boUpgcn werben als nacf) 91bfauf eines JphreS/ »an bem
Sage an geregnet, an welchem bie Slujlöfung ber ©efeflfchnft unter Slufforberung ber

©läubiger, fiel) bei ifjr p melben, in bat ©efellfchnftSblnttcrn befannt gematzt worben

ift. ©iS pr ©eenbigung ber Siquibation Perbleibt eg bei ber bisherigen Crganifation

ber ©efelifchaft unb ihrem ©erichtsftanbe.

©ine theilroeife 3ur^^5a^un0 beS ©efeüjchaftgfapitnlS an bie SRitglfeber unter»

liegt benfelben ©eftimmungen, tuie bie Äuflöfung bcr ©efellfctjaft.

VIII. JSefauntmadjungen.

Sldite! 32. Sie nach biefem ©tatut etforbcrlidien ©elanittmachungen muffen in

bem „Seutfdjen fRei<hS=9lnjeiger" unb fallen aujjerbem in jolchen anberen

3eitungen erfolgen, taelche ber ©erroaltungSrnth ober baS Sircltodum im ^ntcrefje

bcr SMitglieber ber ® efeüfcfjaft für angemeffen h“tt.

IX. Jluffichtsbebörbc.

Hrtifel 33. Sie Ülufiidjt über bie ©eidlfchnft tuirb Don Dem 9ieid)§fanj(cr

geführt. Serfclbe fann p bem ©ef)uf einen fiommiffnr beftellen. Sie Üluffidft erftreeft

fid) auf bie ftatutenmSffige fjührung ber ©efdjäfte für bie Grrcidjung beS ©efeU»

jchaftgptecfS.

Ser öon bem SReichSfanjler beftellte fiommiffar ift berechtigt, an jeber ©erhanblung

beg ©criualtungSrathS unb feber ©enernlDcrfamntlung tfjcilpnehmen, Don bem Siref»

torium jeberjeit ©ericht über bie ülngclegenbeiten ber ©efelifchaft p Dedangen, auch

bie Südjer unb ©djrijten berfeiben emjufchen fotuie auf Soften ber ©ejelijchnft,

toenn bem ©erlangen ber bap beredjtigten SRitglieber ber ©efcHfchaft (drtifei 26)

nicht entfprochcn wirb, ober aus fonftigen wichtigen ©rüttben, eine aufjerorbentlicfje

©eneralDerfammiung p berufen.

ülrtifel 34. Ser ©enehmigung ber ?luffid)tSbel)örbe fiub bie ©efchlüffe unter»

worfelt, uad) welchen eine ülcnbcrung ober ©rgänpng beg ©tatntS erfolgen, DaS

©runblapital tljeilioeifc priidqcphlt, bie ©efcllfchaft anfgclöft, mit einer anberen

Oereinigt ober itt ihrer rechtlichen fjorm umgetoanbelt werben joH.

ftonjeffiott für tote ,,©cfcUfd)aft 9forbwcft=&amcrnn".

Siom 31. 3uli 1899.

©creinbarung jwifdjen ber Solonial»9lbtheilung beS 9lugtoärtigeu SlmtS

in ©ertretung beS Sfaifcrlidjen ©ouuerneurS Don Kamerun unb bcr

£>nnbclgge[ellichnft 9h>rbweft»ffnmcrun.

§ 1. 9luf ©runb ber ÜHlcvbödjftcu ©erorbnnng über bie ©chaffung, ©efi(j»

ergreifung unb ©erSufjerung Don Shonlaub unb über ben ©rraerb unb bie ©ediufjeruug

Don ©runbftürfen im ©d)iibgebiet Don STntncrun Dom 15. 3uui 1896 unb in 91u=

wenbuug ber üluSfiihtuugSDerfügung beb 9ieicf)Stnnj1erS h'erp Dom 17. Dttobcr 1890

Wirb ber „©efetlfdjaft 9iorbweft = Smncrun" in bau nnchfolgenb näl)er bepicf)nctcn
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©ebiet ba3 in ben uädjften 50 3ahrcn Ju fc^offenbe föronfanb unter ben im § 2

auigefüfjrten ©cbiugungen als Gigentfjum Derlieljcn.

2ie§ Oiebiet mirb begrenjt:

3m ©iiben Dom ©annaga.

3m Cften burdj eine Sinie, bic Dom 3d)nittpunlt be§ ©annaga mit bem
12. ©rab öftlid)er Sänge nod) 9torb*9?orb«£)ft läuft, Sontfrf)« berührt unb am
8. iöreitengrab enbigt.

3m Dlorben burd) ben 8. iörcitengrab.

3m ©orbmcftcn burd) bie beutfdpenglijdje SanbeSgrenje.

3m SBeften burd) eine Sinie, bie Don bem fiiblicfjften ©cfjnittpunft bcS Groff»

SHiDcr mit ber SanbeSgrenje auSgehenb in fiiböfttidjer Stiftung Derläuft unb ben

©annaga an ber Ginmünbung beS ©ibam trifft.

G§ loirb Dorbefjalten, bie im ©orfteljenben bejeidjueten gebauten, bejm. burd)

eine S3enennung eines Sängen» ober '-öreiteitgrabeS auSgebriirften ©renjlinien auf ben

58orjd)lng beS ffnifcriidjcn ©ouDetneurS burd) ©renjbeftimmungen ju erfeßen, bic ben

Dor()anbenen örtlichen S3erf)ättmffcn (glufjläujen, ©ebirgSjiigen, ©pracljgrenjen j
an»

gepaftt finb.

2e(6ftDcrftänb(id) hat bic ©efeüfdjaft in bem ©crtragSgcbiet alle etroa Don dritten

ermorbenen 9ied)tc 511 beamten.

§ 2. ©olange bie in § 4 ber genannten tUerorbnung bom 15. 3un i 1890
ermähnten Sanbtommiffionen in bem obenbejcidjneten ©ebiet nod) nidjt in Sfjätigteit

getreten finb, mirb ber „©efellfdjaft Ütorbioeftdtameruu“ bie Grmädjtigung erteilt,

uad) eingefjolter Genehmigung beS Äaiferlidjen ©ouoemeurS in biefem ©ebiet ihrer»

fcitS Sanb aufjufudjeu, mit etioaigen Gigenttjiimem unb Setheiligten roegen lieber»

Inffung Don Sanb ‘Slbfommcn ju treffen unb folc^eö Sanb Vorläufig in Sefiß ju

nehmen. 91uf baS l)iernad) Don ber „©efellfdjnft sJtorbmeft=Samerun“ beanfprud)te

Sanb finben im llebrigen bie Seftimmungen beS § 12 ber ermähnten Sßerorbnung

9(moenbung.

§ 3. 2er fiaiferlidje ©oubemeur mirb ermächtigt, auf bic 2auer Don

20 3af)reu alle Sanbmdäufe ber „®efeQfd)aft 9iorbiueft»Stamcrun" ober i()rer Se=
DoUmäctjtigten in bem bejeidjnetcn ©ebiet Don ben Gingeborenen Dor jebem Slnbcren

ju genehmigen.

§ 4. $ie „©cjeÜjdjaft 9?orbmeft=S'amcrun" Derpf(id)tct fid), ba§ in if)rem

Gigenttjum befinblidjc, innerhalb beS oben bejeichnctcn ©ebietS gelegene Sanb, infomeit

eS ju Gifenbahn», 33ege= unb ©tatiouenbau foroie ju ftirdjen, ©UffionS* unb Sd)ul»

jmeden unb ju fonftigen gcmeimiiißigen unb fiSfatifdjcn Einlagen üerroenbet merben

fall, unenfgeltlid) an bcti SanbeSfiSfuS Don Kamerun abjutreten.

§ 5. 2ie „®efetlfd)aft 9lorbroeft=$lamerun" Derpflid)tet fith, alle ihre lonjeffionS»

mäßigen 9ied)te nidjt beeinträchtigenben Unternehmungen innerhalb beS SSertrngögebtetS

ju bulben unb Dor 911lem bie greil)eit beS ^ntnbelS ju rejpettiren.

§ 6. 2ie „©efellfchaft 9?orbroeft4l'amcrun“ üerpflidjtct fid):

a) bie il)r gehörenben unb etma noch *n ihren gelangcnben ©ebietc auf

ihre natürlichen j£)üliSc|ueHen jeber 9lrt griinblich ju erforfchen;

b) öffentlidje äöege,. Gifenbaljnen, Sfanäle, öffentliche ®ampffd)iffDcrbinbur.gcn

unb anbere ©Uttel für ben inlänbifcheu unb internationalen Serfehr felbft ober burd)

Slnbere herjuftcUeu unb ju betreiben, in bem ©tafje, roie bie Grfchließnug beS 33er»

tvagSgebietS folcfjeS jroedmäfjig crfchcinen läfjt.

2ie ißläne für Einlagen bejm. Ginridjtungen uorgebad)ter Slrt finb Dor ber

SlnSfülnung bem JJaiferlidjen ©ouDenteur jur ©enel)migung einjureidjen, unb jtuar,

namentlich fo »eit eS iid) um Gifenbahnen unb Slanäle ^aitbelt, in 33erbinbung mit

einem UonjeffionSgejuch;
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c) gewerbliche imb faufmäiinifchc Unternehmungen jeber 9lrt, 2anbwirtßfd)aft

(Vlantageitwirthfchaft), Bergbau, inSbefonbere buvd) 2Inloge Bon ^lantagen unb

gaftoreieit, ju betreiben ober ju unterftüßen. [$ür ben Söetrieb beb Vergbaub greifen

bie Beftimmungeit ber Kaifertichcn 53erorbnung, betreffenb bab Schürfen im Schuß*

gebiet Bon Kamerun, Bom 28. MoPember 1892 fßla^;

d) bie HJrobuftionäfd^igfcit be§ 83crtragbgcbietb nidjt burcf) raubbauähnlicße 3lub

bcutung ju Bernidjten, fonbent Bielmehr ju 'erhalten unb und) SDtögiidjfeit ju [teigem.

§ 7. ®ie ©ejeflfcßaft ift Berpfließtet, bei Vornahme beb |>otjfdjlag§ im 53er=

tragbgebict 25 p(£t. beb SBalbbeftanbeb unberührt ju lafjen.

§ 8. ®er „©efelljchaft SRorbtnefbSainerun“ wirb bie Verpflichtung auferlegt,

Borweg 5 pGt. beb SReingewinnb alb Veitrag für öffentliche 3roede an ben 2anbeb«

fi§fu3 Bon Kamerun 511 jaßlett unb alsbanu 10 p(£t. beb Meitigeminnb, welcher ißr

Berbleibt, nadjbcm 5 pGt. beb leßtcren für ben JRcferocfonb?, bis biejer bie £>öße

Bon 25 pGt. beb ©ruitbfapitalb erreicht ^at, in 9lbjug gebracht unb 4 pGt. ®iBibcnbe

auf bab eiitgejnhüe ©cfeüfchaftbfapital aubgefd;üttet worben finb, an beit 2anbebfibfu§

Bon Kamerun objufüljrcn (Bergl. § 29 beb ©ejellfchnftbftatutb). ®er Berblcibenbc

Meft beb Reingewinitb wirb nach ®ewäßrung einer angemeffencu Tantieme an ben

SluffidjtSratß ;c. }o lange an bie Slntßeilbeigner Serie A unb Serie B gleichmäßig

bertheilt, bis biefelben einen 3ütb Bon jufammen 10 pGt. auf bab eingejaßlte Kapital

erhalten haben.

Von bem fidj albbaun nud) ergebenben Ueberfcßuß beb Reingewinn* werben

lOpGt. an ben Sanbebfibtub abgeführt, iBährenb ber übrige 'Betrag ben 9lnthell§=

eignem ber Serie A unb B gleichmäßig fo lange übenoiefen wirb, bib biefelben einen

3inb Bon jufammen 12 p(£t. auf bab eingejahlte Kapital erhalten haben. 53cm bem

fieß albbaun noch ergebenben Ueberfcßuß beb Reingewinns werben 33'/spGt. an ben

Sianbebfiblub abgeführt, Wäßrenb ber übrige 5)ctrag ben 91n
t
heilbeigner 11 ber Serie A

unb B nad) [Maßgabe ber Borftehenben 53orfchrifteu fo lange übcrwiefeit wirb, bib

biefelben jufammen 20 pGt. auf bab eingejahlte Kapital erhalten haben. 2er ftd>

albbann noch ergebenbe Ueberfcßuß beb Reitigeminnb wirb ju gleichen 2 heilen jwifeßen

bem Sanbebfibfub einerfeitb fowie ben 9lntf)cilSeignern Serie A unb B anberevfeitS

bergeftalt bertheilt, baß bie 9lntßeilbeigner ßinfidjtlich ber auf beibe Serien jufammen

entfallenben Hälfte beb Ueberfdgcffeb gleichmäßig bebad)t werben.

53oit bem für öffentliche 3wedc an ben 2anbebfiblub Bon Kamerun borweg ju

leiftenben 93eitrag ift bie „©efeüfcfjaft RorbwefOKameruu" in bentfenigen Rcdjnungb*

fahre, in welchem ber im § 10 feftgefeßte 3ufrf)uf; jur 2jcßabfee=©jpebition geleiftet

wirb, befreit.

gaüb bie „©efellicßaft 9iorbweft4tantcrun" neue ©efellfdjafteu grünbet ober fid)

ajt ber Vilbung neuer ©efeßfehaften betheiligt unb für bie Uebcrlaffung uoit 2anb

ober bie ©ewäßrmtg Bon 53ergiinftigungen Ülflicn ober @enußjd)eine Bon ben neu

gebtlbcten ©efellfchaften erhalt, fo Ijat ber 2anbebfibfuö bab Redjt, an bem burd)

folche ©efchäfte erjicltcn Reingewinn nach Maßgabe ber Borftehenben Veftimmungen

theiljuneßmen.

§ 9. ®ie „©efcÜfdjaft RorbwefriKamerun“ ift bcrpflichtet, jährlich wenigfteitb

100 000 iMarf, binnen 10 Saßren aber 3 000 000 SMart, auf bab 5?ertragbgebiet ju

©efellfchaftbjwerfen thatfäd)lid) ju oerwenben unb bie GrfüBuug biefer 53crpflid)tung

bureß Vorlage ber ^“heeSabfchlüffe ^ er Kolonial=9lbthe.ilung beb Slubwärtigen

Slmtb bib jum 1. Still jeben Saßrcb nacßjuweifen.

§ 10. ®ie „@efeHfd)aft RorbwefbKamerun“ leiftet ju ber gepinnten Grpebition

über ©arten jum 2fd)abfee eine einmalige bare Veißülfe Bon 100 000 SMarl.

§ 11. ®ic ©eltungbbauer ber Borfteßeitben Vereinbarung wirb auf 50 3aßi'e

beftimmt, burch beren Ülblnuf bie bon ber „©efelljchaft RorbwefOKamerun" auf ©ruitb
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bicfer S8erein6arung erworbenen 9ied)te nld)t berührt werben. Sollte bie „®e[cQjd)aft

StorbwefbStamerun" nach bene Ablauf bon 12 Sahren eine Gifenbaf)nberbinbung

jwii^cn ber Äamerunfiifte unb bem ffonzeffionSgcbiete jur Durchführung gebracht

haben, jo wirb bie ©eltungSbauer bis auf 60 3«hre bertnngert.

Sür ben gej. SDtnj Schüller,

SanbeSfiStuS bon Kamerun: n(8 Vertreter bcS SpnbifatS bejW.

gej. b. Sucf|ta. ber $anbel8gcfellfchaft 9torbmeft=$amerun

Berlin, ben 31. Süll 1899.

126. Kunberlaft bcs Kaiferlicben (Souoerneurs dou Deutfdj=©jl*

afrifa an fämmtlidjc Dienjtftellen, betr. Durdjfcfynitts*

trägerlöfyne.

ilom 20. 91o»cmber 1899.

Unter theilweifer Ülbänberung beS 9tunberfa[fc5 bom 5. SÜJnrj 1 897 *) — 3.9?r. 1702
— Werben bie Durd)fd)nittsträgcrlöhne für nad)benanntc Snnenftationen mit SSirfung

bom 1. 3anuar 1900 an, Wie folgt, feftgefeht:

Sifati 8 9iupien, fiilimatinbe 21 SHupicn,

Sringa 20 „ Daborn 30 „

Stiloffa 9 Sötuanja (ibufoba) 38 „

9Wpapua 12 „ Ujtji 39 „

fOtfoitboa (Sringi) 21 „

D ar*e§--Saläm, ben 20. 9Jobember 1899.

Der ftaiferlidje ®ouberncur.

gej. Siebert.

127. 2Uledjöd?jk ©rbre, betr. bie üefleibung ber (Offiziere, Sani*

tätsofftjiere, oberen IHilitärbeamten, Decfoffoiere unb Unter*

offnere aller Scbu^truppen.

'liont 22. 'liooember 1890. (Mol. '61. 1900, 3. l.i

Sch beftimme:

1. gür bie Dffijiere, Sanitätsoffiziere, oberen fWilitarbeamten, Dedoffijiere

unb Unterojfijiere aller Schuhtruppen gelangen Sitewfen nach SKafjgabe bcS SBor»

fd)lageS beS CbcrfommanboS ber Sdjuhtruppen jur Ginführung.

2. gür Offiziere, Sanität?offijiere unb obere fötilitärbeamte aller Schuhtruppen

gelangen Umhaitg unb Sapuje fowie rotI)brmme £>anbjcfaiii)e in @enmfii)cit ber

'-öctleibungSoorfchriit für Offiziere unb Sanitätsoffiziere beb fiöniglicf) ij?rcujjifcf)en

§eereä bom 1B. ®tai 1899 jur Ginführung.

3. 3u .gofbällcn befohlene Offiziere unb Sanitätsoffiziere ber Schuhtruppen

legen lange graue ©alnbeintlciber unb fd)Warjc gufjbellcibung nach SDtafjgabc bcS

23orfd)tagc3 bcS CbertommanboS ber Sdjuhtruppen an.

') 'Jiictjt abgebrurfi.
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4. 2>ie ©djufjtruppen Ijabeti auf ben Kragenpatten be§ 5D?antet§ Sigen in ber=

felben gorrn unb garte ju tragen, tote foldjc jurn 9öoffenrocf oorgcfdjrieben finb.

5. ®ie geuerroerfer tragen auf ben Sldjfelfdjnüren ein bronjirtcä F.

6. $ic Seiler ber SDiufit tragen ben ©djmalbenneftcrbefak ber fpoboiften mit

filbernen granjeit oon 7 cm Sänge unb ehoa 4 mm ©tfirfe.

7. ®ie Xerfoffijiere tragen ben ©äbel an einem 3 cm breiten Unterfdjnallfoppel

oon naturfarbenem Sebcr. t£a8 Cberfommonbo ber SdntfUnippen tjat bie 23ef(eibung§=

oorfcfjrift ber ©djufctruppen in Slfrita entfprecfjenb ju ergänzen.

ifjort Victoria, an SBorb 9JJ. ?). §of)enjotIern, ben 28. OJobcmber 1899.

ZtHHiclm L R.

9tn ben JReic^Sfanjter (Dberfomtnanbo ber ©djujjtruppcn).

gn 9tu8fül)ning borftefjenbev ’älKevljBdjfter Knbinet3=Drbre toirb bom Ober«

tommanbo beftimmt:

1. Sitcrofa.

a) für Cffijierc, Sanitätsoffiziere, obere äRilitärbeamte unb Xerfoffijiere:

gm ©djnitt, toic für bie Offiziere be§ Sßreufeift^en ,'peereä oorgefdjrieben, oon

motlfarbiger Kamntgarnjcrge ober ©erge in ber garbe ber $eimat()8untform, Umlege*

tragen mit einem Ißaar .öafett unb Oefen zum ©djliefjeit berfefjen. Knöpfe bon

grauem §orn. Sie iJerfoffijiere tragen auf ben Schultern bie Sldpelllappeit mie am
SBaffenrocf ber .öcimatfjSuniform.

b) für Unteroffiziere unb untere SWilitfirbeamte.

gm ©djnitt twe für bie Unteroffiziere ber fßreu&iftfjeit Kabatlerie borgefdjrieben,

oon Siolton in ber garbe ber ^eimatlfSuniform. Umtcgetragen mit einem fjjoar

tpaten unb Oefen jum Sdjüefieit berfefjen. Treffen am Kragen unten Ijerunt, mie

beim SBaffenrod ber .£>eimatt)3uniform. Stuf ben ©djuttern Sldjfelfdjnüre, Knöpfe

bon grauem Jportt, lailtcnfnüpfe bon SOIeta CI mit Kaiferfroiien. 9(m Unten Ober*

ärmel bie Slbjeit^eu ber 'Sropemmiforin aufgefteppt.

2. Umbang unb Kapuze.

gm ©djnitt unb in ber garbe, mie für Offiziere be§ Sßreufjifdjen $eerc3 uor=

gefdjriebcn. ©cfiger Ueberfalltragcn bon bem Stoff unb ber garbe bc§ ffSatetotfragenS.

3. Diotfjbraunc £>nnbfdjutjc.

SBie für Offiziere bee> Sßreufcijdjen £jeere§ üovgejd)riebeit.

4. öalabeintf ciber.

Sattge graue Söcinfleiber mit 3 cm breitem ludjftreifeu bon ber garbe bc§

SSorftojjeS ju beiben ©eiten beSfctbcn mit 0,5 cm Slbftanb.
1

)

5. Sipen auf ben Kragenpatten beS SDIantetS.

Stuf ben Kragenpatten beS SJIantclS Sijjen bon berfclben gönn unb garbe, mie

am 2öaffenroct ber ^jeimatljSuniform oorgefdjtiebeit.

6. Slbjeicfjen für geuerroerfer.

Stuf ben ©djulterfdjnüren ein bronzitteS F. bon gteidjer gorm unb ©röße tnie

baS F. auf ben ©djuttertlappen ber Cberfenerroerter.

7. Stbzeidjen für Seiter ber Sötufif.

©djronlbennefterbefo|j toie für bie ^joboifteit beS ffkeußtfdjen $eevc§ bovgcfdjricben,

1 »icrju Stiefel au4 tefjn)attem Mlaiijlebet mit Sporen mit gernbem &alo.
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jebodj mit fdjräg laufettben Steffen unb mit fitbcmen granjett Bott 7 cm Sänge unb

ettrici 4 mm ©tiirfe.

8. Unterfehnaltfoppcl für Sectoffijiere.

4 cm brciieä Unterfd)tiaüfoppcI Bon naturfarbenem Scber, jum ©djnalten eingerichtet.

geh beftimme fjierburd), baff bie Ünterbüthfenmadjer ber ©djuptriippeit ben

Stenfttitel Vüdjfenmacher ju führen hoben.

Sßort Victoria, an ©orb SD1

?. 5). ipohenjottern, ben 28. SioBember 1899.

IPUfcelttt I R.

128. Derfügung bes Kriegsminiftors, betr. ben Scfyriftperfetfr bos

ilefjirfsfommanbos mit betn SdnitftruppemKommanbo in

(Bro^-lDinbljoef.

tltcm 22. dtooembet 1899. 1900, ®. 3.1

Stuf änfudjen beS §emt 9?eid)§faiijler§ tuirb ^ierburd) beftimmt, baf; ber nad)

S 8 ber 9lHerhödhften Verorbttung Born 30. SDiärj 1 897 — Einlage 2 b ju § 6 ber

<5chuj5truppen=Drbnung itBthig toerbenbe ©djriftBerfeljr ber hcintijdjctt SBejirtefomnmnbod

mit beut Sommattbo ber Schuhtruppen für ©übtoeftafrila — Ueberfenbung bon

SDitlitärpapieren, ©rtheitung Bon SluSlanbSurlaub ?c. — nicht burd) Vermittelung bcS

äluStoärtigen Slmtä 6ejtu. beS CbertommanboS ber ©tfjufjtruppeit, fonbern unmittelbar

mit bem ©ehuhtruppemSommanbo in ©roß=2Sinbhoet ju bemirfett ift.

Sic befreffenbett SienftfteUen finb hiernach mit SKnmeifung ju Berfehen.

Vertin, ben 22. S)?oBembct 1899.

(ge$.) B. ©oßler.

129. Sefdjlufj bes öunbesratljs, betr. bie Sdiantung=23ergban*

©efeüfcfyaft.

•80111 30. 'Jioocmber 1899. (SteidtSanteigcr 'Jiv. 3, 1900.)

gn @emii§f)eit beS burch ba§ SReidjSgefeh Born 2. guli B. gs>. — 9i.=@.=531.

©. 365 — abgcänbcrteit ff 8 beö ©cfetteS, betreffenb bie 9?ed)tSBerh81tni(fe ber

bcutfdjen ©djujjgc&iete — 9?. ©. ©I. 1888, ©. 75 — ,
toirb SiachftefjcnbeS Ber«

iiffeiitlidjt:

Set ©unbcSrath h fl t unterm 30. SioBember B. gS. Dcfctjtoffen

:

ber mit bem ©ißc in Sfingtau gcbilbetcn © dj a tt t u tt g < S e r g b a u «© c f e 1 1 f d) a f t

auf ©ruttb iljrer Born 9{eich8fanjter genehmigten ©nfutttgen bie gähigfeit beijutegen,

unter ihrem SRamett 9ied)tc, inSbefonbere ©igenthum unb anbere btnglid)e SRcdjte au

©runbftürfen, jn enuerben, Verbinblichfeiten eiitjngeheit, Bor ©ericht ju tlagcn unb

Berftagt jn toerben.

9luSjug au§ bent ©efellfchaftSnertrag.

Sie unter bent Sin tuen „©chantung»Söcrgbau-©ejeUjdjaft" etridjtete ©efetlfcfjaft

hat ihren ©ifc in Sfingtau. ©ie unterfteljt bem 9ted)t unb ©ericht ihres SilieS, ift

jebod) für alle auS bent ©efeflfchnftSBerhättnijj herDorgchenbcn ©treitigfeiten jtotfehett

iljr unb ben ©cfell[d)aft§mitgticbern ober jnnfdjcn ihr unb ben ©efellfdjaftSorganeu

ben für ©erlitt juftänbigen ©dichten unterworfen.
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Xic £auet bcr ©efeüfdjaft ift auf einen beftimmten Zeitraum nicf)t bcfdjränf t.

©egenftanb beS Unternehmens ift ber Erwerb unb bie SluSbeuiuug bcr flonjeffton

junt Vergöau in ber djntcfifdjen ifJroöinj ©djantuug, tueldjc bem jur Errichtung

beutfch=dhinefif<her Vergbau*©ejetl{chaften gebilbeten ©pnbifate oon bem tXeidjSfmijler

unterm 1. 3>uni B. $8. ertfjeilt worben ift. gerner bcjwecft bie ©cfeüfdjaft, bergbau*

lidjc Unternehmungen eitler SIrt in bem Jtjeile bcr VroBitij Sdjnntung, auf ben fidj

bie Sonjcjfion erftreeft, auSjuführeit, inSbefoitbcre nach flöhten unb anberen SKineralien,

fowie nach 5f?etro(eum ju fchürfen, VcrgwertSeigenthum auf ©runb ber gemachten

gunbe ju erwerben, Vevgwcile ju erricfjten unb ju betreiben unb Slehnlidjes.

XaS ©runbtnpital 6ctrfigt 12 000 000 SDJarf, cingetheitt in 60 000 Slntf)eile

jum Wennmerthe Bon je 200 SDiart. Stuf bie Slntljeile finb 25 pEt. eingejahtt.

Die Erhöhung be8 ©runbfapitalS fann Bon ber ©ctiernlBetjammlung befcfjloffen

werben. Xie erften 3eichncr ber auSjugebenbcn Slntheile jowie bemnächft beren

Rechtsnachfolger bilben bie ©efelljdjaff. Xie Slntljeile finb unheilbar. Xer erfte

3eic|ner eines SlnthellS ift für bie gahlung beS Bolten WennbetragcS beSfetben ner*

haftet. Xie Urtunben über bie Slntheile lauten auf ben Inhaber; fic werben erft

und) Entrichtung beS Botten WcnnbetragcS nuSgcIjänbigt. Heber bie einzelnen 3The 't=

Zahlungen wirb auf einem gnterimSfcheine, welcher auf ben Warnen auSjuftcllen ift,

quittirt. 3)ie ^utcriiuSfrfjeinc finb burch Ignbofjament übertragbar, unbefchabet ber

bem erften 3c ' th"er aujertegten Verpflichtung jur 3ah'ung beS Bolten WennbetrageS;

auf Vcfdgluß beS VerWaltungSrathS tönnen jeboch JSnterimSfdjeinc über bie erfte Ein=

jaljlung Bon 25 pEt. in ber VSeifc übertragen werben, bafj bie neuen Erwerber an

bie ©teile ber erften 3c >chner angenommen werben.

Xic erften 3e'<hnct beS ©efellfcbaftSfapitalS, Welche baS Unternehmen Borbereitet

haben, erhalten auf jeben gejeidjneteit Sintheil einen ©enufjfdjein.

Xie ©efetlfdjaft ift befugt, auf Vcfdjlufj ber ©eneratoerfammlung unb mit

©enehmigung ber SluffithtSbehörbe ©djulboerjdjreibungen auf beit Inhaber auSjugeben.

Xie Xirettion beftefjt auS jwei ober mehreren, Bon bem VerwaltungSratfj er=

nannten SWitgliebern. ©ie uertritt bie ©rfeUfdjaft nach mifjen in aßen 9ied)tS»

gefdjäftcu unb fonftigen Slngelegcnljeiten berfelben, einfdjliefilid) berjeuigen, wcldje nach

ben ©efe^en eine ©pejialBollmndjt erforbem. Xie Xirettion führt bie Verwaltung

jelbftänbig, joweit nidjt nach ben ©a^ungcit bie ©eneratoerfammlung ober ber Ver=

waltnngSrath mitjuwirten Ijnt. Urtunben unb Ertlärungen ber Xirettion finb für

bie ©efeflidjaft ocrbinblid), wenn fie unter bem Warnen ber „@chantung»Sergbau*

öefellfchaft" Bon jwei Diitgliebcrn ber Xirettion ober non einem SWitgliebe unb einem

©tcllBertreter ober Bon jrnci ©tellBertrctern ober Bon einem SJfitgliebe ber Xircftioit

bejw. einem ©tcllBertreter unb einem Bon bem VerwaltungSrath jur SWitjeidjnung

beOollmädjtigteu Venniien ber ©efellfchaft unterfchrieben finb.

Xcr VerwaltungSrath beftefjt auS wenigfteuS 12 unb höchftcnS 25 Bon ber

©eneraloerjammtung auS ber 3°h^ ©cfctlfchaftcr ju wätjlcnben Wfitgliebcrn.

Sieben ber allgemeinen 31uffid)t über bie @ c fd> ti f tS f i't 1)run g ber Xireftion mtb ben

anberweit burd) bie ©Ölungen ihm jugewiefenen Vefugniffen fteljt bem VerwaltungS*

rath unter Slnberem inSbefonbere ber Vefcßlufi ju über bie ©runbfähe, nach beaeit ber

Vergbau ju betreiben ift, über bie Ernemmug bcr oberen Vcamtcn in Ehina fowie

foldjer Venmtcn, welche ein jährliches (M)alt Bon mehr alS 5000 SWarf erhalten ober

auf länger als brei 3al)re angenommen werben, bie mit ihnen cinjugchcnbcn Ver-

träge fowie über beren Entlaffung; über Verträge, wenn baS Dbjelt mehr als

30 000 SWait beträgt, ober ber ©cfeUjchnjt Verpflichtungen auf längere Xauer als

brei igahre auferlegt werben follen.

Xic Vefdjlüffe unb SSahlen ber ©eneraloerjammlnng finb für alle Viitglieber

oerbinblich. Jn ber ©encralnerfammluttg bcredjtigt jeber Slnt()ei( ju einer ©timme.
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Die ©cneralBerfammluitgen Werben in Berlin abgef)alten. 3U benfelöen beruft bie

Direltion ober ber ©erwaltungSratlj bie ©litglieber wenigfleitS 14 Doge Bor bem an-

beraumten Dermine, biefen nicht mttgeredjnet, mittels ©efanntmachung, in weldjcr bie

ju Oerfjanbeinben ©egenftänbe anzugeben finb. 9hir über biefe ©egenftänbe fann,

abgejeßen Bon jroei SluSnaßmefäUen, nerhanbelt unb befcßloffen werben. 3n jebem

3at)re finbet eine orbentlidje ©eneroloerfammlung Bor Äblauf beS SKonatS September

ftatt. ©ine außerorbentlidje ©eneraloerfammlung toirb berufen:

1. toenn Bon einer ©eneraloerfammlung ein baßm gebenber Söcfc^luß gefaßt ift;

2. wenn SOtitglieber, metdje jufammen ben oierten Dßeil beS ©efammtbetrageS

ber Stimmen ju führen berechtigt ftnb, bie Einberufung forbern unb ber Direftiott

einen fchriftlichen Eintrag einreichen, beffen ©egenftanb innerhalb ber 3uf*änbigfeit ber

©eneralBerfammlung liegt;

3. wenn über bie Sluflöfung ber ©efelljcfjaft ober beren SSerfchmeljung mit einer

anberen ©efeUfchaft ober bie Umroanblung ihrer rechtlichen fjorm ju befdjließen ift;

4. wenn ber ©erwaltungSratt) auS fonftigem befonberen Snlaß bie Einberufung

beicßließt. ©efcßlüffe über Üluflöfung, ®ertd)meljung ober Umroanbelung ber ©cjcU--

fchaft ftnb nur gültig, wenn wenigftenS 3
/t ber Slntßeüe in ber ©erfammlung Ber»

treten finb. 3ft bieS nicht ber galt, fo fann innerhalb ber näcfjften fecßS SSocßcn ju

gleichem 3®«l fixe außerorbentlicße ©eneraloerfammlung berufen tnerben, in ber gültig

©efcßluß gefaßt tnerben fann, auch wenn weniger nlS ’/4 ber Slntßeile oertreten finb.

Slußerbem ift jur ©ültigfeit beS töefdjluffeS erforberlich, baß berfelbe mit einet SRefjrheit

Bon jtnei Dritteln ber in ber ©erfammluug Bertretenen Stimmen angenommen werbe.

Slbänberungen unb Ergänzungen ber Soßungen fönnen ebenfalls nur mit einer 5D?ehr=

ßeit oon zwei Dritteln ber in ber ©erinmntlitng Bertretenen Stimmen befcßloffeit tnerben.

3m Ue6rigen entfefjeibet abfolute Stimmenmehrheit, ©ei Stimmengleichheit gilt

ber Eintrag als abgelehnt.

Die Slufficßt über bie ©efeUfdjaft toirb Bott bem SHcühStanjler geführt, ber ju

biefem ©eßufc einen ober mehrere Sommiffare beftetten fann. Die Sfomittiffare finb

berechtigt, an beit Sißungen be§ ©erwaltungSratßS unb an ben ©eneraloerfammlungcu

theilzunehmen, Bon bem ©erwaltungSratß jeberjeit ©eridjt über bie Ülngelegenfjeiteii

ber ©efetlfchaft ju Bedangen, auch bie ©üeßer unb Schriften berfelbett eiitjufehen

foroie auf Soften ber ©efeUfdjaft, tnenn bem ©erlangen baju berechtigter URitgticber

ber ©efeUfchaft nicht entfprochen toirb, ober auS fonftigen wichtigen ©rünbeit eilte

außerordentliche ©eneraloerfammlung ju berufen. Der ©eitchmigung ber 9lufficßtS=

beßörbe finb inSbefonbere untertoorfen:

1. bie ?lufnahme Bon Ülnleißen fotoic bie SluSgabe Bon weiteren Slntßeilen;

2. bie ©efchlüffe ber ©efeUfchaft, nad) toelchett eine Slenberung ober Ergänzung
ber Soßungen erfolgen, bie ©efeUfchaft aujgeloft, mit einer anberen Bereinigt ober in

ihrer rechtlichen [form umgetoanbelt werben foK.

130. Dcrorbtuuig Des Kaiferlidiett tBouoerneurs oon Deutfdj«

Sttbtoeftafrtfa, belr. Hedjtsücrliältniffe au unbettteglidjen

Sachen.

Sollt 1. December 1899. i.Hot. UI. 1000, 3. 134.)

91uf ©runb beS § 58 ber ?(üerhöcf)ften ©erorbnttng Bom 5. Dftober 1898, ')

betreffend bie fRed)tSoerl)ältniffe an unbeweglichen Sadjeu in Deutfcß=Sübweftafrita,

Wirb hiermit beftimmt, Wie folgt:

') Sergt. Snitidjc .Hotomal C'lekOgclnmg 111., 3. 129, Dir. 50.
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1. $ie genannte berorbnung tritt für ben 'Bereif ber begtrf8l|auptmannjdjaft

Dutjo am 1. Januar 1900 gleichfall« in Kraft.

2. bezüglich SuSfitbrung ber berorbnung finb aud) für biefen bejitf bie unter

bem 1. Januar 1899 erlaffenen 9lu«füt)rung§beftimmungen mafjgebenb.

2öinb^oeI, ben 1. 2!e$ember 1899.

Tier Kaiferltcbe ©oubemeur.

gej. Seutroein.

131. Dcutfdj-2lmcrtPantfdj-€nglifdjcs 2lbfommen, betr. Samoa.
4'Oitt 2. Tejember 1899. liReidiäaiijeigcr 298. ,Kol.=tU. 1900, S. 4.)

©eine SRajeftät ber Deutfcf)c Ifaifer,

König Don Preußen, im Kamen be§

'Eeutfcbcn 9teicij3, ber ipräfibent ber ber*
einigten ©taaten bon 'ilmerifa unb 3 h re

ÜRajcftfit bie Königin beä ^Bereinigten

Königreichs bon ©rofjbritannien unb

lanb, Kaiferin bon 3nbien, bon bem
Söunfcfje geleitet, auf freanbfdjaftfid)em

biege bie fragen, welche in ^Betreff ber

©nmoa=3nfetii ftd) ergeben fjaben, ju cr=

lebigen unb allen tünftigen 9RißDerftäub*

niffen über gemeinfdiaftlidje ober bejonbere

©efigrec^te unb 91nfprüd)e ober über Ülu8*

Übung ber ©erid)t$bnifeit auf biefen Unfein

oorjubeugen, finb übereingetommen, alle«

bie« burcf) eine befonbere Konbention ju

orbnen unb feftjulegen. Kadjbem jioifcf)en

ben ^Regierungen Tcutfchlnnb« unD (£ng=

laitbS, mit Uebercinftimmiing berjenigen

ber bereinigten Staaten, über ifjre roechfel*

ieitigen Kccfjtc unb gntereffen an biefen

Unfein bereits ein Ücbereintommen ge*

troffen raorben ift, f)abeit bie brei öor=

genannten SRütbtc im $inblirf auf baS

oorerronijnte 3 ie* nadjftetjenbe beoolG
mäc^tigte ernannt:

©eine äRajeftät ber Tieutfd)e Kaifer,

König Don breußen, 9lHerf)öchflibrcn

aujjerorbentlichcu unb beoollmädfjtigten

botfefjafter, SBirflic^cn ©ebeimen 9Jat()

Dr. D. ßolleben,

ber brciiibcnt ber bereinigten

©taaten Don 'ilmerifa ben StaatSfefrctiir

ber bereinigten ©taaten Jfje ßonorable,

So^n Spat),

3b re bfajeftät bie Königin be«

bereinigten Königreichs Don ©rofp
britannieit unb Urlaub Ültlerljöchflibten

nu&erorbentlid)en unb bcoollmScfitigten

His Imperial Majesty the German Em-
peror, King of Prussia, the President of

the United States of America and Her
Majesty the Queen of the United King-

dom of Great liritain and Irelaud, Em-
press of India, desiring to adjust arai-

cabiy the questions which have arisen

between them in respect to the Samoan
group of Islauds, as well ns to avoid all

future misunderstanding in respect to

their joint or sevcral rights and claims

of possession or jurisdiction therein,

have agreed to establish and regulate

the sarae by a special Convention; and

whercas the Governments of Germany
and Great Britain have, with the con-

curreuce of that of the United States,

made an agreement regarding their

respectivo rights and iuterests in the

aforesaid group, the three Powers before

named in furtherance of the ends above

mentioned have appointed respectively

their plenipotentiaries as l'ollows:

Ilis Majesty the German Emperor,

Kingof Pruasin.His Ambassador Extra-

ordinary and Plenipotentiary, Herr

von Holleben: The President of the

United States of America, The Hono-

rable John Hay, Secretary of State of

the United States; and Her Majesty

the Queen of Great Britain and Ire-

land, Km press of India, The Ilight

Ilonorable I.ord Pauncefote of Preston,

G. C. B., G. C. M. G., Her Britannic

Mojesty’s Ambassador Extrnordinary

and Plenipotentiary,

10*
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©otjdjafter Xfjc SRigljt £onorable Sovb

Ißauucefote of fßrefton , ©. (I. 93.,

©. (£. m. ©.,

mcld)e nad) gegenteiliger ÜTiittfictlung ifjrer

in guter unb gehöriger gorm befimbenen

Vollmachten folgenbe Veftimmungen wer»

cinbart unb nu3gemndjt ^aben

:

Slrtifet I. 2)ie bon ben borgenannten

9Itäd)ten am 14. 3ut>' 1889 in ©erlin

obgefchloffene unb Unterzeichnete ®eneral=

alte wirb hiermit aufgehoben; begleichen

werben alle biefer 9lfte borauSgegangenen

Verträge, Slbfommen unb Vereinbarungen

aufgehoben.

Slrtifel H. Seutjdjlanb berjid)tet ju

©unften ber Vereinigten Staaten bon

Slmerita auf alle feine fNedjte unb 2ln»

jprüchc an ber ^nfel Sutuila unb an

allen anberen Bftlid) be§ 171. Sängen»

grabeS weftlid) bon ©reentoid) gelegenen

Unfein ber ©amoa»@ruppe.

S» gleicher SEBeife Derjidjtet ©roß»

britannien ju ©unften ber Vereinigten

(Staaten oon Slmerifa auf alle feine IRedjte

unb Slnfprüdje an ber Ignfel Jutuila unb

an allen anberen ßftlicf) beS 171. Sängen»

grabeS tneftlicf) bon ©reenwid) gelegenen

jjnfeltt ber ©amoa»®ruppe.
3n gleicher SBcife berjidjten bie Ver»

einigten Staaten bon Slmerifa ju ©unften

®eutjd)lanb3 auf ade ihre Dtectjte unb

Slnfprücfje auf bie Snfeln Upolu unb

©abaii unb alle anberen toeftlid) be3

171. SängengrabeS lueftlich bon ©reentoid)

gelegenen Ssnfeltt ber ©amoa=©ruppe,

Slrtifel IJI. @3 tnirb au3brürflid)

auSgemadjt unb bereinbart, bafj jebe ber

brei unterjeidjneteit Diädjte auch fernerhin

für ihren ^janbel unb für ihre fjnnbelS»

ichiffe in allen Unfein ber ©amoa=©rnppe
bie gleichen Vorrechte unb 3ugeflänbniffc

genießen foH, toelche bie jouberänc Wladjt

in allen ben $äfett genießt, bie bem $an»
bei einer biefer 9J!äd)te offen ftel)en.

Ülrtitel 1Y. Sie oorliegenbc Sott»

bention fall fo halb al3 möglich wtifijirt

werben unb unmittelbar nach SluStaufd)

ber VatifilaHonen in Straft treten.

who, alter having communicated each

tho the other their respective full powers
which were found to be in proper form,

have agreed upou and concluded the

following articles:

Ai'ticle 1. The General Act concluded

and signed by the aforesaid Powers at

Berlin ou the 14 th day of June, A. D.

1889, and all previous treaties, conven-
tions and agreeineuts relating to Samoa,
are annulled.

Article II. Germany renounces in

favor of the United States of America
all her rights and Claims over and in

respect to the Island of Tutuila and all

other islands of the Samoau group east

of Longitude 171.0 west of Greenwich.

Great Britain in like manner re-

nounces in favor of the United States

of America all her rights and Claims

over and in respect to the Island of

Tutuila and all other islands of the

Samoan group east of Longitude 171. #

west of Greenwich.

Reciprocally, the United States of

America renounce in favor of Germany
all their rights and Claims over aud in

respect to the Islands of Upolu aud
Savaii and all other islands of the Sa-

moan group west of Longitude 171.°
west of Greenwich.

Article III. It is uuderstood and agreed
that each of the three signatory Powers
shall continue to enjoy, in respect to

their commerce aud commercial vessels,

in all the islands of the Samoan group
Privileges and conditions equal to those

enjoyed by the Sovereign Power, in all

ports which may beopen to the commerce
of eitker of them.

Article IV. The present Convention
shall be ratified as soou as possible, and
shall come into force immediately after

the exchange of ratificatious.
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3u Urfunb beffen fjaben bie Unter»

jeidjneten fie bot^ogcn unb if)te Siegel

beigebrücft.

So gefcf)el)en in breifadjer äuäfcrtL
gung ju SSafljington, ben 2. Sejember
1899.

gej. fjiollcben.

gej. Sof)n $at).

gej. '4$auncefote.

Sie 5Ratififation8urlunbcn finb am

ln i'aith whereof, we, the respective

Plenipotentiaries, have signed this Con-
vention and have hereunto affixed our
seals.

Done in triplicate, at Washington, the

second day of December, in the year of

Our Lord, ohne thousaud eight hundred
and ninety-nine.

(signed) Holleben.

(signed) John Hay.

(signed) Pauncefote.

16. gebruar 1900 auSgctaufdjt tuorben.

132. Slllerljödjjtc (Dröre, betr. Cfjrenbejeugungen ber Sdjutftruppen.

S5om 14. Sejeinbec 1899. (JtobSl. 1900 3. 2.)

3 cf) bcftimmc Ijievburrf)

:

1. SSoit ben 91ngef)örigen ber Üfvmee, ber SDiavine unb ber Sdfufetruppen finb

gegcnfeitig bie CEfjrenbejeuguugen in ber Slrt unb bem Umfange ju ermeifen, wie eg

ben eigenen SSorgefcßten gegenüber Porgefdjricben ift.

Sic 9Kannfd)Qften finb über bie Uniformen unb 'Jlbjeic^cn ber Perfdjiebenen

Sienftgrabe ju belehren.

2. gi'ir b« nad) Seutfdjlanb beurlaubten Offiziere, Sanitätsoffiziere unb TOilitiir*

beamten ber Sdjujjtruppcn gelten bejüglicf) ber am UrlaubSort abjuftattenben ÜDiclbungeit

bie ®eftimmungen ber @nrnifonbienfLS3orfdjrift.

Seggleidjen gelten für bie nad) Seutfdjlanb beurlaubten ‘Dtannfcf)aften ber

Sd)u|)truppcn bie für bie Ütngefjörigen ber Slrmee unb ber 'Uinrine erloffenen

9Welbeoorfcf)riften.

Sie (laben baS SSeiterc ju Pernnlnffen.

SSerlin, ben 14. Sejember 1899. UHlftetm I. R.

133. Himberlafj bes Kaiferltcfyen (Souoerneurs oon Deutfd)*

0jtafrifa, betr. €ntr>ölferung ber Karatpanenftra^en.

itom 14. Sejcmber 1899.

3ur 93ef)ebung ber fortgefe^ten Slagen über bie ßntoölferung ber ffarattmncn»

ftraßen beftimme id):

Sämmtlirf)en (Europäern roirb Ipcrburd) oerboten, auf ben großen Sfaraioanen»

ftraßen unb jroat bejonberS auf ben Straßen: Sar=e8=SaIäm—3Rafififäl)re—Stiloffa

—

Slilimatinbe, iDfpapua—Sabora, Snnga—Äilimanbjnro, Slilma— SÖaritima— Songea,

fogennnnte Qumbcngefc^enfe anjunet)men ober gar anjuforbern.

Seitens ber SSe^irlMniter unb Stationen ift biefer (Erlaß hon 3e *t Ju 3CÜ ben

betreffenben Sutn6en unb außerbem jebem burcfjmarfdiirenbcn (Europäer befanut ju

geben; 3utbiberl)nnblungen finb burd) bie Stationen umgcfjeitb bem ©ouoernement
anjujeigen.

Sin ben borgenannten unb (onftigen häufiger begangenen Straßen finb [eitenä

ber Stationen nad; Sßcrftänbigung mit ben Uladjbarftattonen au§ fommunaien SOtitteln
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thunlidjfi in Slbfiänbnt Bon 2 bi« 3 Sagemärfcljen beipflegungtftcUen bejrc. SDiärfte

einjuridjten.

$ie berforgung bicfcr lUinrfte mit SebenSmitteln tft ©ad)e ber Kommunen.

Um bie ©emeinbeu im Innern h' er4u *n *Stanb ju feßen, fie entwitfelungSfähigcr

unb bewegungSfreier $u machen, werbe id) ihnen Born l. SIpril 1900 ob gleich ben

Süftenbcjirfen bie ^älftc beS GrtrageS ber ßäufer» unb #fittenfteuer liberweifen.

®ie ©emetnben werben burd) bie Ginrid)tung biefer SRärfte Gelegenheit finben, imss

©teuerforn in ©elb umjufeßen unb nebenher bei richtiger Drqanifation fid)

©innatimen fdjaffen, bie wieber jur berbefferung ber berfet)r8roege oerwanbt

werben fönnen.

bei ber berfdjiebenheit ber örtlichen berl)ältniffc fönnen nähere borfcfjriften

über bie Crganifation biefer SDJarftpIäße nicht gegeben Werben. G§ muß Bielmehr

bem Grmeffen ber einjelncn ©tntionsdjefg überlnffcn bleiben, in ben Ihnen unter*

fteHten bejirfen bie nuiljwenbig erfdjeinenben Slnorbnungen ju treffen unb ju 6e»

ftimmen, ob e8 jwedmäßiger erfdjeint, bie 9luffid)t auf ben einzelnen SDiarftpläßen

burd) au§ fommunalen ©iitteln anjuftellenbe SDiarftbeamte auSfiben ju laffen ober

bie SDiärfte an ©riechen, Ülraber, Snber je. ju uerpndjten. 3ur bermeibung Bon

Seiterungen Wirb ed fid) empfehlen, bie Sialjrungemittel nur gegen Saar ober leicfjt

in ©elb umfeßbare Sfaufc^arttfcl Berfaufen ju (affen.

©obalb burd) bie getroffenen borfet)rungen bie Sßerpflegung ber Karawanen

auf ben Karawanenftraßen unter allen Umflänbeit fidjergefteUt ift, ift feitenS ber

©tationSdjefä ba§ fRequiriren Bon StahrungSmitteln bei ©trafanbrohung ju Berbieten.

3aUS bie äJlarftpläße ben örtlichen ^8ert)ältniffen angepaßt werben, ift ju

erwarten, baß bie jeßt bie KnraWnuenftraßen Berlaffenben Gingeborenen fid) bort

gleichfalls mit ihren Grnteerjeugniffen einfinben unb auch, wenn bie ganje Gin*

richtung unter fachgemäßer 9luffid)t ber Stationen gebeizt, fid) in ber näd)ften Um»
gebung bet SDfarftpläße anfiebein werben.

® ar=eS=©aläm, ben 14. ®ejember 1899.

$er Kaifertidje ©ouBerneur.

gej. ßiebert.

134. Hunberlafj bes Heicfysfmijlers, betr. bie (Efyefdfliefjurtg unb bie

Beurfunbung bes perfonenjlanbes txm Sutibesangelprigen im

^luslanbe.

SBom 22. Jcjembet 1899.

$aS ©efeß, betreffenb bie G£)ejd)ließung unb bie beurfunbung bcS ffjerjoncn»

ftanbeS Bon bunbeSnngehörigen im üiuSlanbe, Bom 4. SDtai 1870 (bunbe3 = ©efcßbl.

©. 599) ift burd) ben in ber Einlage abgebrueften ülrtifel 40 be8 GinführungSgefeßeS

ju bem am 1. Qanuar 1900 in Kraft tretenben bürgerlichen ©ejeßbud) in einigen

fünften abgeänbert worben.

^nSbefonbere ()at Bon bem erwähnten Qeitpunft an bie Gljefchließung in ber in

ben §§ 7, 7a be§ abgeänberten ©cfeßcS Borgcfdjiitbnien Seife ju erfolgen, fo baß

in bem im § 12 ber ^nftruftion Bom 1. Süiärj 1871 Borgejdjriibenen gormular für

ba§ aufjunehtnenbe ißrotofoll ber norleßte iSbiaß folgenbermaßen ju lauten ^nt:

9!ad)bem Bon beiben Sthcilen bie bejahung bieier grage in einer ber ?iuf»

forberung entjpreihenben Seife erfolgt War, fo crtlärc ich, ber Unterzeichnete beamte,

baß ber N. N. unb bie N. N. traft biejeS ©ejeßeb nunmehr rechtmäßig oerbunbene

Gheleute feien.
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gemer finb burcß Slrtifel 46 9?r. I beS GinführungSgejcbeg jum SBürgcrlicßen

©efcßbucße bic ficß auf bie Grforberniffe ber Gf)tfcßticßung bezießenben §§ 28 big 40
beS 3icid)Sperfonenftonb8fleie^cä Dom 6. gebruar 1875 (bergt, b. fi‘0nig, ^anbbucß

bes Seutjcßcn üonfulartnejeng, 5. 2lu8gobe, 3. 148) aufgehoben roorben. 8ln ihre

©teile treten bie gleichfalls in ber Anlage abgebrucften SSorfeßriften bcg SBürgcr-

Jichen ©cfeßbucßg.

Sen Ginpfong biefeS GrlaffeS bitte ich mir zu beftätigen.

iöcrtin, ben 22. Sezember 1899.

Ser SReid)8fnnjtcr.

Aufträge:

gej. $>ellroig.

GittführmigSgefcß jmn lötirgcrfidjen (SJefc^budjc.

2trtifel 40. SaS ©eftß, betveffenb bie Gßefcbließung unb bie 93eurfunbnng beS

fßetfouenftanbeS bon iöunbegangeßürigen im SluSlanbe, bont 4. SDIni 1870 (SBunbeSs

©efcfcbl. ©. 699) roirb bnhin gcänbcrt:

I. 3n bem § 8 2lbf. 1 ©ah 1» bem § 9
-
bem § 11 Sfbf. 2 unb bcm § 12

9lbf. 1 ©af 2 mirb baS 33?ort
:
„muß" erfe^t burcß baS SBort: „foll".

II. 91n bie «Stelle ber §§ 7, 8 treten folgenbe S3orfcfjriften:

§ 7. Sic Gf)e roirb baburcß gcfcßloffen, baß bie Serlobten bor bent sI3camten

perfiinlicß unb bei gleichzeitiger Snroejenßcit erflären, bie Gße ntiteinanber eingehen

ju rootlen. Ser IBeamte muß zur Gntgegennahme ber Grflärungen bereit fein.

Sie Grflärungen fiinnen nießt unter einer SBcbingung ober einer geitbeftimmung

abgegeben roerben.

§ 7 a. Ser ©eamte fuQ bei ber Ghefcßließung in ©egenroart bon jroci 3eu9cn
an bie ißerlobten einzeln unb nach einanber bie gragc richten, ob fie bie Gße mit*

einanber eingehen roollen, unb, naeßbem bie S3erlobten bie gragc bejaht haben, aug=

fprecfjen, baß fie traft biefcS ©cfc^eS nunmehr redjtmfißig berbunbene Ghelculc feien.

2118 3eugen foüen iflerfoncn, bie ber bürgerlichen Gtjrenrcdjte für berluftig erllärt

finb, roährcnb ber 3e>t für rocicße bie 2lberfennung ber Gßrenredjte erfolgt ift, foroic

fDfinberjfißrige nießt zugezogen roerben. fßerfonen, bie mit einem ber Verlobten, mit

bem ißeamten ober mit einanber bertnanbt ober berfeßroägert finb, biirfen als geugen

jugezogen roerben.

§ 8. 2118 jur Gßefcßlicßung ermächtigter SSeomter (§1) gilt aitcß berjenige,

roelcßer, oßne ein folcßer Beamter zu fein , baS 9lmt cineg joldjen öffentlich augiibt,

eg fei benn, baß bie 33crlobtcn ben SDfangcl ber amtlicßen Sßejugniß bei ber Gße=

jcßlicßuug fenncu.

S 8 a. Gine Gßc, bie bor einem zur Gßefcßlicßung ermcid)tigten Beamten (§ 1)

ober oor einer im ij 8 einem folcßeu Beamten gleicßgefteüten fjlerion gefcßloffen roirb,

ift roegen gormmangelg nur bann nidjtig, toenn 6ei ber Ghefcßließung bie im § 7

borgefeßreeßene gönn nicht beobadjtet roorben ift.

3 ft bic Gßc in bng jjeiratßSregifter eingetragen roorben unb haben bie Gße=

gatten naeß ber Gßefcßlicßung 10 2>aßre ober, falls einer bon ißnen borßer geftorben

ift, big zu beffeit Sobe, jebod) minbefteng 3 Saßre alg Gßegatteu mit einanber gelebt,

fo ift bie Gße alg bon 2lufaitg au gültig nnzufeßeu. Siefe SSorfcßrift finbet feine

2lnroenbung, roenu bei bem 2lblaufe ber 10 3aßrc ober zur 3*it beS SobeS beS

einen Gßegatten bic Sficßtlgfeitsflage erhoben ift.
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SMirgtrlidjc« ©efclsUudj.

§ 1303. Gin 3Ramt barf nicht bür bcm Gintritte bcr Skfljäbrigfeit, eine grau
barf nid)t bor ber SoUenbung be« 16. 2cben«jabr« eine ©be eingeljen.

Giiter grau fann Befreiung bon biejer Skrfdjrift bewilligt roerben.

§ 1304. SBcr in ber ©efdjäftgfäbigfcit facfc^ränft ift, beborf jur Gingebung

einer Gf)e ber GinroiHigung feine« gefcblidjeit Skrtretcr«.

3ft bcr gefe(jlid)e Sßertrcter ein Skrntunb, fo fann bie GinroiHigung, roenn ftc

bon ihm berroeigert roirb, auf Eintrag be« Uiüitbel« burd) ba« 33ormunbfdjaft«gerid)t

erjefit roerbeit. Sa« Sßomiunbfc^aftSgericfjt l)at bie GinroiHigung ju erfe^en, roenn bic

Gingeljung ber Gt)c im Igntereffe be« SWünbel« liegt.

§ 1305. Gin eheliche« &inb 6ebarf bis jur SkHenbung be« 21. 2eben«jabr§

jur Gingebung einer ©be ber GinroiHigung be« SJater«, ein unebclidje« Stab bebarf

bi« jum gleiten 2eben«alter ber GinroiHigung ber SRutter. 3ln bie ©teile bc«

SSaterS tritt bie SRutter, roenn ber SSoter geftorben ift ober roenn iljm bie fidj au«

ber Skterfdjaft ergebenben SRcd)te nacf) § 1701 nidjt jufteben, Gin für ehelich

erflärte« Slinb bebarf ber GinroiHigung ber Diutter aucf) bann nicf)t, roeutt ber iSater

geftorben ift.

2)em 2bbe be« 33ater« ober ber HRutter fteljt e« gleich, roenn fie jur 3lbga6c

einer Grtlärung bauernb außer ©taube fiub ober roenn ihr 'iliifontfjoit- bauernb

unbefannt ift.

§ 1306 Ginem an Sinbcäftatt angenommenen SÜnbc gegenüber fteljt bie Gin=

roifligung jur Gingebung einer GE)C an ©teUc ber leiblichen Gltern bemfenigen ju,

roelctjer ba« ftiub angenommen bol- £mt ein Gljepaar ba« Slinb gemcinfdjaftlidj ober

bat ein ©begatte ba« fifinb be« anberen ©begatten angenommen, fo finben bie 93or*

febriften be? § 1305 316 j. 1 ©ab 1, 2 3lbf. 2 3lnroenbuug.

‘Sie leiblidjeit Gltern erlangen ba« iRccbt jur GinroiHigung auch bann nidjt

roieber, roenn ba« bureb bie Slnnabntc an Slinbcsftatt begrüubete ;)ied)t«Oerl)ältnifi

aufgebobeu roirb.

§ 1307. iJie elterlidjc GinroiHigung fann nid)! bureb einen Vertreter crtbeilt

roerben. 3ft ber SBatcc ober bie fOiutter in ber ©efdjäftäfäljigfcit befdjränft, fo ift

bie ßuftimmung bc« gefeblidjcn Skrtreter« nicht crforberlidj.

§ 1308. SSirb bie elterliche GinroiHigung einem bofljäljrigen Slinbc üerroeigert,

fo fann fie auf beffen Slntrag burd) ba« S8ormunbjchaft«geiid)t erfejjt roerben. 2)a«

S8ormunb)djaft«gericht tjat bie GinroiHigung ju erfc|)en, roenn fie ohne wichtigen ©runb
oerroeigert roirb.

Skr ber Gntfcheibung foH ba« S3ormunbjd)aft«gerid)t Skrroanbte ober Skr*

fchroägerte be« Sinbe« hören, wenn e« ohne erbc6lidje Skrjogerung unb oljne un-

üerbältmfjmäjjige Soften gcfdjcln'n fann. gür ben Grfafj ber Slu«lagen gilt bic Skr*

fdjrift be« § 1847 916|. 2.

§ 1309. SRienianb barf eine ©be eingeljcn, beüor feine frühere ©be aufgelüft

ober für nichtig erflärt worben ift. SBoHcn ©begatten bie Gbefdjliej?iing roiebcrholen,

fo ift bie Oorgängigc 5Rid)tigfeit«ctflärung nidjt crforberlidj.

SBirb gegen ein Urtbeil, burd) ba« bie frühere ©be aufgelöft ober für nidjtig

erflärt worben ift, bie 9Jidjtinfeit«tlagc ober bic 3feftitution«flage erhoben, fo bürfen

bie ©begatten nicht oor ber Grlebigung be« Sfecfjtäftreit« eine neue Glje citigeljen, e«

fei benu, bafj bic Silage erft nach bcm Slblaufe bcr norgcfdjriebenen fünfjährigen grift

erhoben worben ift.

§ 1310. Gine Glje barf nicht gejdjloffen roerben jroifdjen Skrroanbtert in geraber

2inie
,

jroifdjen boHbürtigeu ober halbbürtigen ©cfdjroiftcru foroic jroifdjen Skr*

fchroägerten in geraber 2inic.
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Gute G(je barf nicht gefdjloffen werben jroifdjen Berjoiten, uon benen bie eine

mit Gltern, Boreltern ober Sibfommlingett ber anberen @efd)led)t*gemeinfcboft ge=

pflogen bat.

Berwanbtfchaft im Sinne biefer Borfdjriften befiebt audj jwifeben einem un«

ehelichen ffiinbe unb beffen Slbfömmlingen einerseits unb bem Bater unb beffcit Ber=
wnnbten anbererfeitS.

§ 1311. SBer einen Ülnberen an Äinbeäftatt angenommen f)at, barf mit i()m

ober beffen 91bfümmlingen eine Gi)e nidjt eingeben, folange ba§ burcf) bie Ännaljme

begrünbete SRedjtäuerbaltnifj befielt.

§ 1313. Gine Gbe barf ltidjt gefdjloffeit werben jruifcfjcn einem wegen G(jebrud)3

gejdjiebenett Gbegatten unb bemfenigen, mit wettern ber geriebene ©begatte beit

Gljebrud) begangen (jat, wenn biefer Gljebrudj in bem Sdjeibung*urtbeil als (Srunb

ber Srfjcibung feftgeftellt ift.

'Bon biefer Borfdjrift fann Befreiung bewilligt Werben.

§ 1313. Gmc grau barf erfl 10 SDfonate naef) ber ftuflöjung ober fßidjtigfeitä*

erflärung ihrer früheren Glje eine neue Gije eingeben, e3 fei benn, baff fie injwiftf)en

geboren Ijat.

Bon biefer Borfdjrift fann Befreiung bewilligt werben.

§ 1314. 2Bcr ein eheliches ftinb fyat, ba§ minberift^rig ift ober unter feiner

Bormtinbfdjaft ftebt, barf eine Gbe erft eingeben, ttacfjbem iljm baS BotmunbfdjaftS«

geridjt ein 3cuBn'& bnriiber erteilt ^at, baff er bie im § 1669 be,jeidjneten Ber=

pflidjtungen erfüllt fjat ober bajj fie ihm nidjt obliegen.

3 ft im gälte ber fortgesetzten ©iitergcmcütjdjaft ein antt)eU»bered)tigter Slbtömmling

minberjäbrig ober beöormunbct, fo barf ber übcrlebenbc ©begatte eine Gfje erft ein=

geben, itadjbem ifjm ba? Bormmib[d)afi3gerid)t ein Qeugmj? bnriiber erteilt ^nt, baß

er bie im § 1493 ?lbf. 2 bejeicfjneten Berpflidjtungen erfüllt b°t ober bnfj fie if>m

nidjt obliegen.

§ 131S. Bfilitärpcrfoneu unb foldje SaubeSbeamte, für bie nach beit üaitbeS*

gelegen 3iir Gingeljung einer Gbe eine befonberc GrlaubniB erforberlid) ift , biirfcn

nidjt ohne bie oorgefdjriebene Grlaubnifj eine Gbe eingeben.

üluSlänbcr, für bie nach beit SanbeSgefejjeit jur Gingcbung einer Gbe eine

Grlaubnifc ober ein 3€US>ti6 erforberlid) ift, bürfett nidjt ohne bieje Grlaubnifj ober

ohne bieje» ßeugmji eine Gbe eingeljen.

4; 1322, 9(6f. 1,3. $ie Bewilligung einer nadj ben §§ 1303, 1313 juläjfigcn

Befreiung ftefjt bem BunbcSftante ju, bem bie grau, bie Bewilligung einer nach

§1312 juläffigcn 'Befreiung fteljt bem Bunbeöftaate ju, bem ber gefdjiebene Gbegatte

angcljört. gür Xeutjdje, bie teinem BunbeSftaat angeboren, ftebt bie Bewilligung

bem fHeidjSfaujler ju.

lieber bie Grtljeilung ber einem BunbeSftaate juftebetiben Bewilligung bot bie

SanbeSregierung ju beftimmeu.

§ 1323. Gine Gbe ift nur itt ben gälten ber §§ 1324 big 1328 nichtig.

§ 1324. Gine Gbe ift nichtig, Wenn bei ber Gbefdjliefjung bie im § 1317 Por=

gejdjriebciie gorm nidjt beobachtet worben ift.

3ft bie Glje in ba® ,'peirat IjSreflifter eingetragen worben unb buben bie Gbe;

gatten ttadj ber Gbefdjliefjung 10 Sabre ober, falls einer Pon ihnen oorber geflorbeit

ift, biä ju beffen !£obe, jebod) miiibcftenä brei Sabre als ©begatten mit einanber

gelebt, fo ift bie Gbe als oon Anfang an gültig anjufeben. 'Dieje Borjcbrift finbet

feine Ülnwenbung, wenn bei bem 91blaufe ber 10 Sabre ober jur Seit be* jobeS

be* einen Gbegatten bie DfidjtigfcitSflagc erfjoben ift.

§ 1325. Gine Gbe ift nidjtig, wenn einer ber Gbegatten jur 3e 't ber ®bCä
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fcßließung gefeßäftgunfäßig war ober firf) im ßuftanbe ber Söetoufitlofigfeit ober Bor=

übergeßeitber Störung ber ©eiftegtbätigfeit betäub.

Die ©ße ift alg Bon Änfang an gültig anjufeßen, wenn ber Gßegatte fie nad)

bcm fflegfaüe ber ©ejdjäftgunfäßigfeit, ber Söemußtlofigfeit ober ber Störung ber

©eiftegtßätigfeit beftätigt, benor fie für nichtig erflärt ober anfgeiöft worben ift. Die
öeftätigung bebarf nießt ber für bie Gßejcßließung Borgefcßriebencn gorm.

§ 1326. ©ine Gße ift nichtig, wenn einer ber ©begatten jur 3e't ber ©ße=

fcßließung mit einem Dritten in einer gültigen ©ße lebte.

§ 1327. ©ine ©ße ift nichtig, wenn fie jmifeßen SSerwanbten ober Serfcßmägerten

bem ©erböte be8 § 1310 21bf. ] juwiber geßßloffen worben ift.

§ 1328. ©ine ©fje ift nießtig, wenn fie Wegen ©ßebrucßg naefj §1312 Ber»

boten mar.

2Birb nnc^träglicf) Sefreiung Bon ber ©orftfjrift beg § 1312 bewilligt, fo ift bie

©fje alb Bon 91nfang an gültig anjufeßen.

§ 1329. Die Dticßtigfeit einer nach ben §§ 1325 bis 1328 nichtigen Gße lann,

fo lange nie^t bie ©fje für nichtig erflärt ober anfgeiöft ift, nur im SB3ege ber

Sftidjttgfeitgllage gelteitb gemacht werben. Dag ©leiche gilt Bon einer nach § 1324
nichtigen ©bc, wenn fte in bag ^jeiratßgregifter eingetragen worben ift.

§ 1330. ©ine ©he fann nur in ben gölten ber §§ 1331 big 1335 unb beg

§ 1350 angefachten Werben.

§ 1331. ©ine ©he fann Bon bem ©begatten angefoeßten werben, ber jur $eit

ber @befd)Ite&un9 ober im gaHe beg § 1825 jur 3e*t ber SBeftätigung in ber

©ejcßäftgfäßigfeit bejehränft war, wenn bie ©ßcfcßließuitg ober bie Seftätigung ohne

Einwilligung feine® gefe^tic^en ©ertreterS erfolgt ift.

§ 1332. ©ine ©he fann Bon bem ©begatten angefoeßten Werben, ber bei ber

Gßejcßließung nicht gemußt hat, baß eg firfj um eine ©ßefcßließung hanble, ober bieg

jmar gewußt h°t/ aber eine ©rflänmg, bie ©he eingeßen ju Wollen, nicht h“t
abgeben wollen.

§ 1333. ©ine ©ße fann Bon bem ©begatten angefoeßten Werben, ber fidj bei

ber ©ßefcßließung in ber ©erjon beg attberen ©begatten ober über folcße perjönlicße

©igenfdjaften beg anberen ©begatten geirrt hat, bie ißn bei Stenntniß ber Sachlage

unb bei Berftänbiger ÜBiirbigung beg SSejeng ber ©he Bon ber Gtngebung ber ©he
abgebaltcn haben mürben.

§ 1334C ©ine ©he fann Bon bem ©begatten angefoeßten werben, ber jur ©iw
geßuug ber ©ße burd) argliftige Däufcßung über folcße llmftänbe beftimmt worben ift,

bie ißn bei fienntniß ber ©ad)tage unb bei Ocrfiiinbiget SBiirbfguitg beg SBejeng ber

@ßc Bon ber Eingebung ber ©(je abgeßalten haben würben. Sft bie Däujcßung nießt

Bon bem anberen ©ßegntten Betrübt Worben, fo ift bie Gße nur bann anfechtbar, wenn

biefer bie Däufcßung bei ber ©ßefcßließung gefannt ßat.

üluf ©runb einer Däufcßung über ©ermögengBcrßältnifie fiitbct bie Slnfccßtung

nießt ftatt.

§ 1335. ©ine ©ße fann Bon bem ©begatten angefoeßten werben, ber jur ©in»

geßung ber ©ße miberredjtlidj bureß Droßung beftimmt worben ift.

§ 1348. ©eßt ein ©begatte, naeßbem ber anbere Gßcgatte für tobt erflärt

worben ift, eine neue ©ße ein, fo ift bie neue ©ße nießt bcgßalb nießtig, weil ber für

tobt erflärte ©ßegatte noeß lebt, eg fei bemt, baß beibe ©ßegatten bei ber ©ße»

feßließung miffen, baß er bie Dobegerflärung überlebt ßat.

SDiit ber Schließung ber neuen Gße wirb bie früßere ©ße anfgeiöft. Sic bleibt

aueß bann aufgelöft, wenn bie Dobegerflärung infolge einer Slnfecßtunggflage auf»

geßoben wirb.

Digitized by Google



3tunberla|} tiocMoloniat 'Jlbt tjcUunfj, bctr. Scurtunbung beS 'jSerfoncnftanbea in benStfju^gebictcit. 155

§ 1349. 3ft baS Urteil, burd) baS einer ber ©gegolten für tobt erflärt

worben ift, im SBege ber fiiage angefodjten, fo barf ber anbere Gljegatte nicht bor

ber Grlebigung be§ 5Hed)t8ftreitS eine neue Gije eingefjen, eS fei benn, baß bie An=
fcdjtung erft 10 3“hre nach ber ©erfünbung beS UrtljeilS erfolgt ift.

§ 1350. 3eber Gljegatte ber neuen Glje fann, loenit ber für tobt erflärte Gße=

gatte nodj lebt, bie neue Gije anfcd)teu, cS fei benn, baß er 6ei ber Ghefchließung

non befjen Seben Sienntniß ßatte. Sie Anfechtung fann nur binnen 6 SRonaten bon

bcm ßeitpuntt an erfolgen, in welchem ber anfedjtenbe ©begatte erfährt, baß ber für

tobt erflfirte ©begatte nod) lebt.

Sie Anfettung ift auSgefdjloffen ,
menn ber anfed)tiing3bered)tigte Gfjegatte bie

Gfje beftätigt, nadjbem er bon bem fieben beS für tobt erflfirten ©begatten fienntnlß

erlangt ßat, ober wenn bie neue Gfje burd) bcn Sob eines ber ©begatten aufgelöft

roorben ift.

135. Hunberlaff ber KoloniaU2lbtfjeilung, betr. Beurfurtbung

bes Perfonenjlanbes in ben Scfyutfgebieten.

3!om 29. Tcjentber 1899.

Sie auf ©runb beS ©efeßeS 00m 4. 2J?ai 1870 jur Ausübung ftanbeSamtlicfjer

©efugniffe ermächtigten biplomatifchen Vertreter unb fiunfuln beS 9ieitf|8 fmb burd)

einen Girtularerlaß bcS £>crrn SRcidjSfanjlerS bom 22. b. 9J2t8.‘) barauf aufmcrlfam

gemacht worben, baß baS genannte ©efejj burdj Artifel 40 beS GinfübrungSgefefeeS

}u bem ©Ärgerlichen ©efefjbucb in einigen fünften abgeänbert worben ift. Sa
Se^tereS and) für bie ©djujjgebiete gilt, laffe ich Gm. ;c. beifolgenb Abbrücfe bcS ermähnten

GirfnlarerlaffeS mit bcm ergebenden Grfnchen jugeben, gefälligft barauf ju achten,

baß bie neuen ©orfchriften jeitenS ber mit ftanbeSamtlichen gunltioncn beauftragten

Beamten beS ©djutjgebieteS genau befolgt werben.

Ser Seftätigung über ben Gmpfang biefeS GrlaffeS fe^e ich ergebenft entgegen.

©erlitt, ben 29. Sejember 1899.

Auswärtiges Amt. SoloniabAbtbeilung.

— gej. 0. ©uchfa.
») Scrgl. ®. 150, Ar. 134.
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fioloniol-äbtljeUiuig, betreffend die 3oljrfsberid)tc ber 5dju^gebiete.

136. Jlusjug.

SBom 4. Siai 1891.

giit bie Solonialoerwaltung ift c# Bon 3ntereffe, übet ben Qut'fanb unb bie Gnt»

ltticfeiuiig ber einzelnen Schujjgebictc in überfichtlicher unb möglichft gleichförmiger

SSeife regelmäßig unterrichtet ju werben. Qu bem Qrocct werben fiel) jährliche, noch

Schluß eine» jebeu S'nlenberjahre# ju erftottenbe Söeric^te empfehlen, welche geeigneten

gnUcä oon fjier au# burch ben Xrud mich Weiteren Steifen jugänglich gemacht werben

tonnten. ben SJeridjten Würben etwa folgenbc Sßunfte ju berüdfichtigeu fein:

1. 23eOölferung. ülnjahl bcr (Europäer, unterfchieben nach ^Rationalitäten uitb

33eruf#arten. Statiftifdje Eingaben über bie (Eingeborenen, foweit folchc fich bcfd)affen

laffen. (Ein» unb 2lu§wanberung, foweit oorhanben.

2. £>auptroohnplä|je im ©djufugebiet.

3. Slima unb ©efunbheitloerhältnifje.

Sranf()eit§fäHe unb Sterblicbfeit bei ben (Europäern, befonber# bei bem (Beamten»

perfonal. Xeni 2<hufegebict cigeuthiimlichc ftranttjeiten. ©efunbljeitSflntionen. Stauten»

häufer.

4. Urprobuttion bcS Sanbeä. £muptfulturen im Sdjufcgebiet. Grgebniß ber

etwa angeftcllten SSerfuche jur (Einführung neuer Sulturen. Söietjftanb. föttttfjeilungen

über etwaige gunbe oon mineralifchen Schäden.

5. Raubet unb Schifffahrt. SBertl) ber (Ein» unb Slugfußr. $aupt»Gin= unb

2lu§fuhrprobufte. Qafjl unb Xonnengcljalt ber ein» unb auölaufenben Schiffe.

6. 5Berlchr#mcfen. S8erlchr#mege unb 93ertef>r§mittel innerhalb be§ 3d)ujj=

gebiete#, ^oftwefen. Umfang ber ©efdjnfte beSfelben.

7. Sßerwaltung unb 9ied)tSpf(ege. Ueberfidjt ber auf biefen ©ebicten entfalteten

Xhntigfeit. (Xic 33orjchrift, welche über bie jur Sluoiibung ber ©erid)tsönrleit er»

gangene Xicnftanweifung bezüglich ber (Einreichung oon ©efd;äft#iiberfid)ten enthält,

wirb hierdurch berührt.) (Etwaige iDtitwirfung ber Gingeborenen bei ber SBer»

wnltung unb 9ied)t#pflege.

8. OTiffionen unb Schulen. Xie im Schujrgebiet thätigen 5D?iffion8gefelIf(haften.

Qnijl unb Nationalität ber SWiffionare. Ginfluß ber TOiffionen unb Schulen auf bie

Gingeborenen.

9. Ginnahmen unb SluSgaben be$ SdjuhflebieteS inlgefammt unb im (Einzelnen.

10.

Slllgemeinc lieberficht über bie Gntwidelung, welche bie Solonie im 93c=

richt#jahr genommen hat, fomie über bie in berfelben oorgcfallenen widjtigften Gr»

eigniffe.
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(Stier £)od)tDiif)(gcl)oreti erfudje itf) ergebcnft, in ßufunft und) ©d)luß eine# jeoei«

iValeuberjafjreS einen nad) SRnßgabc bet üorftel)enben SBcmerfungcn abgefaßten 3a^re§=

bericht an mid) einjufenben.

(Berlin, bcn 4. 9Jlai 1891.

2lu6wärtige8 2(mt, $olonial=2lbtfjeilung.

gej. gapfer.

137. 2lus3ug.

®om 10. DJiit'j 1892.

(ES ift m&nfdjen8roertfj, baß bnS ber Xcnfjdjrift ju ©runbe ju legenbe amtliche

SOfateriat am 1. Oftober jebcit üSafyrc# bi» auf bie ncneften (Borgiinge uerooHftänbigt

pier jur Verfügung ftept.

Unter 2lbänbcrung beS (EirfularerlaffeS oom 4. 5DJai o. 3#. erfinde id) (Stier

•fpodjmoplgeboten baßer ergebcnft, bie 3 !l^ve^£,erid)te in Qufunft nicßt am ©djluffe

be8 fialenberjaßrcS, fonbern ju einem ^eitpunfte ju crftatten, ber ba8 (Eintreffen be#

(BericßtS in (Berlin ungefähr am 1. Dftober jebeit 3al)reS möglid) madjt.

9Jfit (Hiidfidjt anf bie große (Berfößiebenßeit in ben örtlicßcn (Entfernungen ber

einzelnen ©cßußgebiete Don (Berlin glaube icf) bie (Bemeffung bcS ßeitabfcßiiittS, auf

ben fiel) ber (Bericßt erftreeft, am beften (Euer £>oßlwoßlgeboren iiberlaffcit ju Jollen,

unb gebe midj ßierbei ber (Erroartung ßin, baß bie SBemcffung berartig erfolgt, baß

aucl) bie neueften SWittßeilungen au# bem ©cßußgebiete in bem (Beriete SBerücffitßtigung

finben fönnen.

2118 fpätefier (Ecrmin jiir ben (Eingang ber SBcricßtc muß ber 1. Oftober gelten,

ba bie (Eröffnung bc§ (RcicßätagS unb bie (Borlagc bc3 (Etats in ber fRcgel im

SWoocmber ju erfolgen pflegt. 3<ß muß baßer SBertß barauf legen, baß bie (Ein-

fenbung piinftlicß erfolgt.

2BaS ben 3nßnlt ber (Beriete betrifft, }o bitte icf) außer ben in bem (Erlaß Uont

4. (Dfai 0. 33. aufgefüßrteu OSegenftänben aud) ben ©taub ber ©flaöenfrage einer

(Erörterung ju untevjiel)en.

Berlin, ben 10. SRärj 1892.

2lu8wartige8 9lmt, Sfolonial--2lbtßeilung.

gej. Stapf er.

138. - Zlus^ug.

iiotit 29. Januar 1895.

Unter (Bejug auf meine (Erlaffe oom 4. SDJni 1891 — ff. 21. 1223 — unb
10. SOtärj 1892 — ff. 21. 2743 — erfuefje icß (Euer $otßtooßlgeborcn ergebcnft,

in 3u fun(i ben jäßrlicß über bie (Enttoirfelung beS ©tßußgebicteS ju erftattenben

(Bericßt in ber SBJeife einjureidjen, baß bie (Blätter immer nur auf einer ©eite

betrieben finb. $ie8 ift erforberlid), bamit ber ®rucf, ber mitunter in SRücfficßt

auf beu (ReicßStag bejdjleuuigt werben muß, nitßt uugebiit) vlief) aufgeßalten wirb.

(Bon ber (Einforbcruitg uon (Berichten ber Ißoftanftoltcn in bcn ©cßußgebieten

bitte id; fortan (Sbftanb ju neßmen. ®cr £>err ©taatSfefretär bcS fReidßSpoftamtS

wirb, ba ba8 an Ort unb ©teile gelieferte (Material oft 2!bmeidjungcu üon ber bureß

baS SRetdjSpoftamt ucvöffentlldjten ©tatiftif enthält, mir bie bejüglicßen (Berichte bireft

jugeßeit (affen, wobei id) mir mcincrfeitS borbeßalte, oon bereu 3nßalt (Euer £>ocß=

wol)lgcboreu in ffenntniß ju feßen.
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2Ba§ bie $>arfteKung ber 2RiffionSthätig!eit in ben ®enffchrifteu betrifft, fo

erfudje id) Euer ^odjwohlgeboren, bnbei möglich ft auf ©erid)te ber SDÜffiouen felbft

eingefienb fHüdfidjt ja nehmen, nud) geeignetenfallS bie SDiiifionen um Erftattung

bon Scridjten ju erfucfjen, woju biefe, wie id) oorauSfejjc, in ber Siegel bereit fein

werben. Sei bem Sfntereffe, welches bie fflfiffionSthfitigfeit in weiten Greifen ber

Sebölferung geniefjt, ift cS mir crroünfdjt, jebcS 9tfat eine recfjt eingefjenbe unb fad)=

Iid)e (Sc^ilberung beS gefammten äBirtenS jeber ÜDliffion ju erhalten.

Sie S8erid)te ber iRegierungSiirjte bitte id) nid)t in bie Senffdjrift aufjunetjmen,

fonbern mir beljufd SerWertljung in gaefjorganen getrennt einjureidjen. gn beit

Jahresberichten genügt eS, eine turje jufantmenfaffenbe SarfieUung ber ®efunbfjett§=

bertjältniffe, bet $l)ätigfeit ber Aerjtc unb ber Srgebniffe be8 firanfenljauSbetriebeS

ju geben. ©d)(ieBlid) bemerle id) itodj ergebenft, baß bie Jahresberichte jrnar ben

gweef haben, eine tl)unlid)ft bottftänbige unb erfc^öpfenbe Sarftetlung ber gefammten,

bu8 SerithtSfahr betreffenben S3ert)ättnif[e be8 ©thufcgebteteS $u geben, bajj bie8

inbeffen nid)t nuöfc^tiefjt, gewiffe gingen — namentlich umfangreicherer Art — in

©onberberidjten 51t bef)anbcln unb in bem Jahresberichte felbft nur barauf ju

berweifen.

inwieweit fid) bie§ im Jnterefie ber Ueberfidjtltd)feit unb ber leichteren Ser=

werthung ber Skridjtc in ber Ceffentlichfeit empfiehlt, barf ich ber jebe8maligen

Erwägung Euer |>ochwohlgeboren anljeimjMen.

Serlin, ben 29. Januar 1895.

Auswärtiges Amt. SoloniabAbtffeilung.

gej. Sapfer.

139. 51us3ug.

Sont 9. SKärj 1899.

Ju einer ber lebten ©ij)ungen ber Subgettommiffion be8 SReidjStngeS ift mir

au8 Abgeorbnctenlreifen ber SSunfd) ju ertennen gegeben, bem SReidjStag möchte mehr
als Wie bicS bisher ber gatl war, über bie Srgebniffe bet ©trafredjtSpflege über bie

Eingeborenen 9tad)richt gegeben werben. Unter Sßejugnahme tjterauf erfudje ich

ergebenft, ©id) in ben Jahresberichten eingehenb übet bett angegebenen ffjunft ju

nufsern. JnSbefottbere wollen Ern. pp. oeranlaffen, bnfj bie gegen Eingeborene in

bem SeiidpSjahre Perhängten gericbtlidjen ©trafen in ähnlicher SBeife, wie bieS

bereits bezüglich ber gegen 92id)t=©inge6orene erfannten ©trafen jwecfS S3eröffent=

lidfung int Siolonialblatt gefd)iet)t, iiberfid)tlich jufaminengeftellt unb baß biefe lieber^

fichten, infoweit fte Eingeborene betreffen, in ben einzelnen Jahresberichten auf»

genommen werben.

©erlin, ben 9. StKär^ 1899.

'Auswärtiges Amt. $ulonial*AbtheiIung.

ge^. 0. ©ud)fa.

140. ilus.flig.

Sottt 7. getjruac 1900.

Einer Anregung in ber Subgetfommiffion beS 9ieid)Stng§ entfprechettb,

beabfichtige ich 'm Jntereffe ber <$leid)mäfjigteit in ßufunft ben Sentfchriften, welche
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für ben SReidjStag beftimmt finb, bie £>anbel§ftatiftil ber <gdju|jgcbiefc hier in Serlin

einjufügen.

©in. pp. erfudje id) bentgemnfj ergebenft, ben 2l6id)nitt beg gal)reäberid)t8,

toeldjer bie £)anbel8oerbflltniffe beffanbett, fortan fo §u geftalten, baß oljne SBeiteveS

bie neuefte oorllegenbe Statiftif ber bortigen 9ln8= unb ©tnfuf)r, wie fie im Solontat*

blatte Beriiffentlid)t Wirb, l)iet eingefügt toerben fann.

SBerltn, ben 7. gebruar 1900.

91u§roärtige§ 9tmt. Slolonial*2lbtf)eilung.

gej. b. ©ue^ta.
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0k}'cf|C uni» lknirimumu'n, betreffen!» Kiaitffrfjnit141.

Küerhödjjte 0rbre, betr. Dertüaltung bes Kiautfchougebietes.

Som 27. Januar 1898. Di. 2t. 2)1. 1898, S. 63. i

3d) beftimme fgerburd) golgenbeg: 'JJiit bem Eintreffen beg narf) Ei)ina entfanbten

söatoiUonä Marineinfanterie unb bev Compagnie Matrojenartiilerte ift bie Öanbuitgg»

nOtt;ciluug SKeincS ftrcuäergcfdjroaberg jurücfjujietjcn. Xie gelammte SBcrroaltung

beg an ber itinulfcf(Oii=©uct(t uertraggtnäjjig an Xeutfdjlanb ü6evlafjenen ©eöieteg roirb

Don biefein 3e^tpuntt an big auf SBeitcrcg bettt Sleidjgfnnjler (3?eidjg=2)lariiie=2tnit)

übertragen. Xie militärifd)e Söefajjung für biefeS ®ebiet roirb bem ©taatgfefretär

beg 9ieid)g=9Juirinc=2imtg unterftellt, roeldjer ben Oberbefehl nad) Meinen Wnorbnungeit

Hit führen ^nt. SÜiit Söejug auf bie höhere @cri(f)tgöarteit über bie mUttärifdje SBe=

fapung beg iibertaffenen ®cbicteg fef)e itf) Qtjrcn 2?orfd)[iigen entgegen. Sie ^aben

hiernach bag SSeitere ju beranlaffen.

(Berlin, Schloß, ben 27. Sanuar 1898. UHlIfclm.

gürft o. ^»o^cnlo^c.

9(n ben 9!eic^gfanjter (9leid)ä=3Karine»9lint).

142.

Derorbmmg bcs Staatsfefretärs bcs Heid)s-21TarineEllmts bctr.

(Eröffnung eines Kontos fiir bie IlTarineoenoaltung Kiautfcbou.

Som lt. Jebniar 1898. (211. 2). 9)1. 1898, 3. 37.)

'-Bei ber ©encralmilitärfaffe ift ein Santo für bie Marinebertoaltung Stnutfc^ou

eröffnet roorben.

(Berlin, ben 14. gebruar 1898.

Xer Stnntgfcfretär beg 9leicf)8*5D?nrine-9lnitg.

,»n Scrtvemng;

tßeretS.

143.

KUerlfödjjle 0rbre, betr. bie (Ehrengerichte für bie 511m
Kiautfdjougebiet gehörigen 0 ffi3iere.

Sollt 1. 91arj 1898. (91. 21. 81., 1898 3. 64.)

J$d) beftimtne ^ierburdj: Xie (Berorbntmg über bie Ehrengerichte ber Effijiere

Meiner Marine »am 26. guli 1895 crfjiitt fiir bie juitt SiautjdjDusöcbiet gehörigen
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Offiziere bie in bei
-

Anlage enthaltenen (Ergänzungen. Sollten iit einzelnen Jällen

über bie 3uftänbigteit ober ü6er bie Auslegung uub Anroenbung ber 53orf<hriften

über bie Sßeljanblung ber eljrengeridjtlu^en Angelegenheiten biejet Offiziere Qroeifel

entfteljen, fo tjat ber StaatSfefretiir beS 9teichS*2Rarine=AmtS biefclben ju erlebigen,

nötigenfalls barüber unmittelbar SJieine (Entfdjeibung einjuhoten. Bem Dberfomntanbo

ber aXiarine habe ici) unmittelbar fienntnifj gegeben, ©ie hoben hiernach bie weitere

©efanntmaefjung an bie SKarine ju oeranlaffen.

SBilhelmSfjaben, ben 1. SDlcirj 1898.

An Sßorb EÖteineS fJ3anzerfd)iffeS „Shirfürft (friebrid) SStlhelm".

rüilbelm.
• An ben 9iei<h8!an}ler (9teich8»5£Rarine*Amt).

Bie SBcrorbuung über bie (Ehrengerichte ber Offiziere in ber fiaiferlidjen

Sütarine Pom 26. 3uni 1895 erhält für bie jum Sl'inutfchinigebiet gehörigen Offiziere,

bie nach §• 4 ber S3erorbnung einem (Ehrengerichte unterteilen, bie nachfiehenben

(Ergänzungen

:

1. (ES befteht ein gemeinfameS (Ehrengericht über ÄapitänlieutenantS ober finupi»

leute unb ©nbaltemoffijiere.

2. BaS (Ehrengericht wirb geleitet burd) ben rangälteften XruppenbejefjlShnber.

3. (Die ©tabSolftjiere unterftehen bem (Ehrengericht über bie ju Berlin gehörigen

Stabsoffiziere ber HRarine.

4. Ben geifpnnft für bie jährlich Porzunehmenbe SSaf)l beS lEhrenn,th* bei bem
(Ehrengericht über SfapitänlieutenantS ober ^auptleute nnb Subaltern Offiziere fept ber

©ouoemeur feft.

5. Sann nach § 21 ber 23erorbnung oom 26. 2fuli 1895 auf einem in ben

oftafiatiatifdjen ©etoäffern befinblichen ©efchwaber ober einer BiPtfioit ein (Ehtenratl)

für Stabsoffiziere gebiibet Werben, fo hat biefer (E()renrath unter Seitung beS ©ejdjWaber»

beziehungsweife Bibifion8<hefS PorlommenbenfallS in ehrengerichtlichen Angelegenheiten

ber im Äiautfchougebiet fommnnbirten Stabsoffiziere in gunltion zu treten.

6. Ber ©ouoemeur im Siautfdjougebiet ift beredjtigt, baS ehrengerichtliche SJer

faljren über einen SPapitänlieutenant ober ^auptmann unb über einen ©ubalternoffizier

anzuorbnen.

7. S3or Anorbnung eines ehrengerichtlichen SJerfaljrenS über einen ©tabSoffizler

ift jebeSmal bie (Entfcheibung ©einer SJtajeftät einzuholen.

8. ©in gültiger ©prudj über einen ffapitänlteutenaut ober ©auptmamt unb

über einen ©ubalternoffizier entfielet, wenn minbeftenS 7 fttmmbered)tigte SRitgliebcr,

ber Sfommanbeur mit einbegriffen, ihr 33otum abgegeben h fl6en.

9. 3n Beutfchlnnb geh aufhaltenbe Offiziere unterftehen ben ^eimifc^en (Ehren»

geeichten, benen fte Por ihrer Qugeljörigfeit zum fiiautfehougebiet unterteilt waren.

S3otftel)enbe AHerhöchfte Drbre bringe ich Jur Senntnijj ber SOtarine.

SBerlin, ben 10. SJiärz 1898.

Ber ©taatSfelretftr beS !Heid)S=9)iarine=AnitS.

Birpifj.

144. 2lüerbödiftc Perorbnung, betr. Pertoaltung bes Kiautfdiou»

gebietes.

»om 1. »iärj 1898. (W..S..SI. 1898, 3. 64.

1

3m Anfdjlufj an EOfeine Drbre Pom 27. 3 n»unr 1898 beftimme 3<h h*er
*

burch: 1. An ber ©pifje ber SWilttär» unb (Eioiloerroaltung im Siautfd)ou=@ebiet

9h bniflift ,<toloni.it.®thiofbiui(i IV (18W). 11
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m ein Seeoffizier mit bem Xitel ©ouberneur. 2erfel6c ift oberftev Befehlshaber

ber militcirifdjen Bejahung im fi’iautfd)ou=©ebiet unb Borgefejjter aller in bemfelben

angeftellten SDtilitärperfonen foiuic ber Beamten ber lüfilitär- unb ©ioiloertoaltung.

2. 3<h beriete bem ©oubcritcur für bie ihm unterftellte Bejahung unb über bie

fonftigen im Sliautjdjou-'öebiet angeftellten ülfilitürperfonen unb Beamten bie gericf)t8=

herrlichen, 2iSjtpltnar= unb llrlaubSbefugniffe eines ÄKarineftntionSdjefS. 3. Xer
©oiiDernctiv führt innerhalb feines XienftbereidjS als Stommnnbo= unb Untet[d)eibungS=

abjeichen eine flagge toie biejenige beS ©oubemeurS bon Cftafrifa. Xic für Scjjterc

in ber flaggen» unb Salutorbnung erlaffenen Beftimmungen finben für bie flagge

beS ©ouöemeurS im Slinutjchougcbict mit ber Abweichung Anrocnbung, baß für

leitete ebenfo mie für bie '^erfon beS ©ouBerncurS 13 Sdjufs als Salut juftänbig

finb, fofern nidjt infolge ber perfönliehen fHangfietlung ein höherer Salut Borgefcfjrieben

ift. 4. Xer ©ouBerneur unb bie Befehlshaber 'Meiner Marine ftefjeu ju einanber

in feinem UnterorbnuugSuerEjältnifs. Serben gemeinfdjaftlid)e Operationen SDiciner

Öaitb* unb Seeftreitfräfte im Sliautfchou=©cbiet notl)tnenbig, fo übt ber rongältefte

Befehlshaber ben Oberbefehl au$. 5. Tic SteUoertretung beS ©oubemeurS füllt

bem älteften 3)efel)lShaber ber militärifdjen Bejahung im S’iautfchou=©ebiet ju. 6. Xie

geridjtSherrlidjen, ®iSjiplinar= unb llrlaubSbefugniffe beS ©ouoerneurS gehen toäf)renb

einer Bertretung auf ben SteKbertreter über, fofern berfelbe StabSoffijier ift. 7. 3<h
Oerleihe bem StaatSfefretär beS SReid)S=Marine=AmtS über bie ihm unterftellte militürifcf)e

Befajjung im Siautfdjougebiet unb über bie fonftigen in bicfem ©ebiet angeftellten

TOilitürpcrjonen bie gleichen geridjtShcrdidjcn, Xihjiplinar* unb llrlaubSbefugniffe toie

bie beS fommanbirenben AbmiralS. 8. Tem StaatSfefretär beS 9ieicf)S-2Rarine>AmtS

finb bie 3nipfttionen ber Marineinfanterie unb ber Marineartillerie mit Bezug auf

alle Angelegenheiten ber miHtätifdjcu Bejahung im Sliautfd)ou=©cbict, an bereu Unter*

ftellung unter bie Snfpeftionen burd) bie ©ntfcnbuitg nach S?iautfcf)ou nichts gefinbert

toirb, unterteilt. Sie hoben hernach baS SBeitere ju Beranlaffen.

SSilljelmShaBen, ben 1. März 1898.

An Borb Meines fßanzerfd)iffe8 „Surfürft griebrid) Süffelm".

Wilhelm.
An ben 9feicf)8fanzler (9tetd)S*Marine=Amt).

145. 2lllerböd)jle 0rbrc, betr. bas (SouDetrnement txm Kiautfdjou.

»am 7. 1898. 1898, >5. 44.1

3 cf) beftimme ^ierburch : ber ft'apitän jur See Diofenbahl wirb, unter Belaffung

in ber Stellung als Befehlshaber an 2anb über bie beutfdjen Streitfräfte in fiiautfdjcm

unb unter Berleihung beS Titels ©ouöemeur, an bie Spihe ber Militär* unb ©ioll*

oerroaltung im Sinut)d)ou®e6iet geftedt, toa§ 3<h bemfelben unmittelbar befannt

gemacht h°6e.

Berlin, Sdjlop, ben 7. März 1898. IVilbelm.

An ben 9feitf)8fanzler (9?eid)S*Marine'Amt).

Borftehenbe Atterhiichfte Orbre bringe ich iur Sfenntnifi ber Marine.

Xie für ben ©ouberneur beftimmten Sd)riftftutfe Ijabeu folgenbe Auffchrift

(äugen unb innen) ju tragen:

An baS STaiferlidie ©ouoernement Pon Siautfd)ou in Tfintaufort.

Berlin, ben 11. März 1898. Xer StaatSfefretär beS 9letd)8=Marine-Amt8.

Xirpih-
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3ct)rciOroeifc .viiautfdjou uni» Ximtmt. Iß3

146. Sdjretbtoetfe Kiautfcfyou unb Cftntau.

J'ütn 5. 2?(pril 1898. [»(.=».=*«. 1898, 2. 84.)

3ni amtlidjen Sßerlelfr ift für ben neuen beutjdjen '-öcfiu in ßljina bie Sdjreib
locife ® i a u t

j d) o h , für bie im ©oubernement Slautjdjou gelegene ffloft« uitb

Selegrapfienanftalt bie Sdjreibtoeije Xfintau nnjinoenbeu.

SSerlin, ben 5. ?lprtl 1898.

35er StaatSfefrctär be§ 9ieidjS«9)inrine=2lmt8.

,'m Hcrtrehmg:

SW-
147. Dertrag 3u>ifd?en bem Deutfdjen Kcidjc unb Cfyina megett

Uebedaffung oon Kiautfcfyou.

SBorn 27. Slpril 1898. (3H.=S.--3JI. 1898, S. 147.)

Diadjbem nunmehr bie SSorfätlc bei ber ÜRiffion in ber Sßräfeftur Jfao djou fu

in Sfjantung iljre Grlebigung gefunbeit ffaben, Ijcilt eö bie Staiferlid) djtnefifdje Regierung

für angejeigt, iljre banfbore 9lncrfennuug für bie iijr feiger bou 35eutfd)lanb beroiefenc

greunbfd)aft nod) befonberS ju betätigen. G8 ijübeit bnfjer bie Staiferlicti beutfdjc

unb bie ftoiferlid) d)inefi[d)e ^Regierung, burdfbrungen bou bem gleichmäßigen unb

gegenjeitigen SBunfdje, bie jreunbidjaftlidjen Sßnnbc beiber Sänber ju fräftigen unb

bie toirtljfdjaftlicßen unb .jpanbelbbejiehungen ber Untertanen beiber Staaten miteliu

anber noeiter ju enttoicfeln, iiadjfteijeube Separatfonbcittion abgefd)loffcn

:

2lrtifel 1. Seine äRajeftät ber Äoifer bou ßfjitia, bon ber 2lbfid)t geleitet, bie

freunbfdjaftlicßen IBejiefjungen jroifdjen ßijitia unb $eutfdjtanb ju fräftigen unb jugleidj

bie militärifdje iöereitjdjaft beS djinefifdfen SReid)e3 ju ftärfen, berfpridjt, inbem Gr
Sid) bie Souberönität in einer |}one bon 50 km (100 djiuefifdjeit ßi) im Umfreife

bon ber fiiautfd)ou=Öud)t bei ^odjtoafjerftanb borbehält, in biefer 30nc ben freien

$urd)marjd) beutfcfjer jruppen ju feber 3eit ju geftatteu, fomie bafetbft (einerlei

SRajjnafjmen ober inorbnungen ofjne borijergeljenbe ^uftimmung ber beutfdfen ^Regierung

ju treffen unb inäbefonbere einer etloa erforberlid) roerbenben fRegullrung ber 2Baffer=

läufe fein ^inberniß entgcgenjufe^en. Seine SJiajeftät ber STaifer bon Gf)ina beßält

Sich hierbei bor, in jener 3onc int ©nberneßmen mit ber bcutfdjen Dicgierung

Gruppen ju ftationiren jotoie anbere militärifdje iDiaßtegelii ju treffen.

2lrtifcl II. 3n ber Slbficfjt, ben berechtigten 23unfd) Seiner ÜRajeftät beS

Deutfcßen Sfaiferä ju erfüllen, baß Xcutfdjlanb gicid) anberen SJicic^ten einen SßlaJj

an ber cljinefifdfen Slufte innefjaben möge für bie 2lu8befferung unb 2luSrüftung bon

Skiffen, für bie 9UebcvIegung bon SCRaterialen unb SBorrätljen für biefetben, foroie

für jonftige baju geßörenbc Ginridjtungen, überläßt Seine äRajeftät ber Staifer bon

ßfjina beibe Seiten beä Gingaitgä ber S8ud)t bon Stiautfcfjou pachttoeife, borläufig auf

99 Snfjrc, an 3)eut[d)lnnb. 35eutfd)lanb übernimmt e$, in gelegener 3eit auf bem
il)in überlaffenen ©ebicte Sßefeftigungen jum Scßufe ber gebad)ten baulichen Einlagen

unb ber Ginfaljrt be3 $afen8 jur 2luSfüfjrung ju bringen.

Slrtifel III. Um einem ettoaigen Giitftcljen non SVonfliften borjubeugen, tnirb

bie Saiferlicfi cfjinefifdjc SRegierung mäßrenb ber Sßadjtbauer im berpa<^teten ©ebiete

^o^eitSrecfjte nidjt au§ü6en, fonbern überläßt bie SluSübung berjelben an 35eutfd)lnnb,

unb jtoar für folgenbeä ©ebiet:

1. an ber nörblidjen Seite bee GiitgaugS ber ®ud)t:

bie ßanbjunge abgegrenjt nacß fRorboften burcß eine bon ber norböftlidjen

ßde bon 5Potato«3$(anb nad) ßofßamjparbour gejogene fiinie,

11*
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164 SJcrtcag ;n>ifd)cn bem Teutleben Sleidie unb Cliina ivegcn llebertaffung von ftiautfd)on.

2. an her (üblichen Seite beo Gingangs juv Sucht:

bie flanbjunge abgegrenjt nacf) Sübwcften burd) eine bon beut jübmeftlidjffen

tßuntte ber fübfttbweftlid) Don Gl)ipofan»3älanb bepnblichen Ginbud)tung in

ber Stidjtung auf 2olofan=3älanb gejogene Sinie,

3. Snfeln Gljipofan unb Sotato»38lanb,

4. (für) ble gefammte SSafferfiädje ber Sud)t biä jum ^ödjften beseitigen

SBnfferftanbe,

5. (für) jämmtlid)e ber SUoutfchowSucht oprgelagerten unb für bereu '8er»

tijeibigung bon ber Seefeite in ®etracf)i foinmenben Unfein, tote namentlich

Solofan, Sfdjalientau je.

Gine genauere gejlfe^ung ber ©renjen beä an Seutfdjlanb oerpachteten ©ebietä

fotoie ber 50 S'iiometerjone um bie Sucht herum behalten fich bie hohen .Kontrahenten

oor, burch beiberfeitig ju ernennenbe Sommiffare nad) SDlapgabe ber örtlichen Ser»

Ijältniffe borjunehmen.

Ghinefifchen Kriegs» unb .ipanbeläjchiffen joden in ber £Hautfdjou»Sud)t biefelben

Sergünftigungen ju Sheü werben roie ben Schiffen anberer mit $eutfd)lanb befreun»

beter Stationen, unb eä fod baä Gin» unb Sluälaufeit, fowie ber Stufenthalt chinefifcher

Schiffe in ber Sucht feinen anbereit Ginfdjränfungen untenoorfen werben, als bie

.Vtaiferlid) beutfche Siegietung traft ber an Seutfdjlanb auch f“r bie gefammte SBaffer»

fläche ber Sucht übertragenen £)obeitävcd)tc in Sejug auf bie Skiffe anberer Stationen

ju irgenb einer 3e't feftjufehen für geboten erachten loirb.

Strittet IV. Deutfchlanb berpflichtet fich, auf ben Unfein unb Untiefen bor Gin-

gang ber Sucht bie erforberlichen Seezeichen ju errichten.

Sou chinefifchen ftriegä» unb ,öanbel§fct)iffeit foden in ber &'mutfchou=Sud)t

feine Sibgaben erhoben werben, ausgenommen foidje, benen auch aubere Schiffe jum
3wede ber Unterhaltung ber nötigen .fiafen» unb Ouaianlagen unterworfen werben.

Slrtifet V. Sodte Teutfdjlanb fpäter einmal ben SBunfd) äufjetn, bie ftinutjchou»

Sucht bor Stblauf ber 8 n<htjeit an Gl)ina juriiefjugeben, fo berpflichtet fidj Gfjina,

bie Slufwcnbungen, bie ieut[d)lanb in Siautjdjou gemad)t hot, ju erfefcen unb einen

beffer geeigneten a" Xeutfchlanb ju gewähren.

$cutfcf)lanb berpflichtet fich, baS bon ©)ina gepachtete ©ebict nicmalä an eine

anbere ffliadjt Weiter ju Verpachten.

®er in bem Sndjtgebiet wohnenben chinefifdjen Sebölferung foU, borauB»

gefegt, baß ftc fich beit ©efepen unb ber Crbnung entfprechenb berhält, jeberjeit ber

Schuh ber beutfehen Siegierung ju Sljeil werben; fie fann, foweit nicht if)r 2anb für

anbere 3®ede in Slnfprud) genommen wirb, bort berbleiben.

2Senn ©runbftiicfe chinefifcher Sefiper ju irgenb welchen 3®eden in Ülnfprud)

genommen werben, fo foden bie Sefiper bafür entfd)äbigt Werben.

SBoä bie 2öiebereinrid)tung bon chinefifchen 3°dftationen betrifft, bie außerhalb

beä an $eutfd)lanb berpad)teten ©ebietä, aber innerhalb ber oereinbarten 3Dne iw»

50 km, früher beftanben haben, fo beabfid)tigt bie Sfaiferlid) beutfche Stegicrung fich

über bie allenblidje Siegelung ber 3bdgrenje unb ber 3odcinbcrnchmung in einer ade

Sfntereffen Ghinaä Wahrenben Steife mit ber chinefifchen Siegierung ju berftänbfgen

unb behält fich BDr
- h>erüber in weitere Serlianbiungen einjutreten.

3Me borftehenben Slbmad)ungen foden bon ben Souberänen beiber bertrag»

fdjliejienben Staaten ratifijirt, unb bie SiatiptationBurfunben foden berart auägetaufdjt

werben, bap nach ©ngang ber djinefifcherfeitä rotipjinen Sertragäurfunbe in Serlin

bie beutfdjerfeitä rotipjirte Urfunbc bem chinefifchen ©efanbten in Serlin anägehänbigt

werben wirb.
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3(Ueri)öd)ftu' (SrtnR, betv. bie (Srftdrunft flimitjrfiouö 31111t Sdjutjgcbu’to. 165

Ser oorftelfenbe Vertrag ift ln Bier Muäfertiguugen — jtoei beutfcfjen unb jtoei

d^itieftfc^en — aufgelegt unb am 6. SJlärj 1898 gleich bem 14. Sage beS 2. äHonbeS
im 24. 3al)re ffuang^fii Bon ben Sßertcetern ber beiben bertragfdjliefscitben Staaten

imterjcicfjnet loorben.

(©rofjeS Siegel beS Sfungli ganten.)

Ser ßaiferlid) beutle ©efanbte:

gej. grei^err Bon Degfing.
gej. Si l)ung d)ang (djinefifdj),

Saiferlid) djinefijdjcr ©rofffefrctfir,

SRinifter beS Sfungli ?)amen

IC. IC. IC.

gej- 38cng = tungs§o (tfjiitefifd)),

ft’aiferlid) d|inefifdjer ©rofifefretär,

URitglieb be3 Staat$ratf)8,

3Rinifter be8 Sitmglt tarnen

K. IC. IC.

148. 2lllerböd?jler €rla|, betr. bie €rflärung Kiautfdjous jum

Sdju^gebiete.

Siorn 27. Stpcil 1898. (9t.>0.=»t. 1898, ®. 171.1

2Btr S53il belni, Bon ®otte§ ©naben Seutfcfjer Äaifer, Höing Bon
fßreufjen ic.

tjjun lunb unb fügen hiermit ju toiffen:

iRadjbem bitrci) ben am 6. SRävj 1898 ^oiidjcn Unfever Regierung unb ber

SPatferlic^ c^inefifdjeu ^Regierung ju geling gejdjloffenen Vertrag bab in bicfem $cr*

trage näher bejeid)nete, au ber Stiautid)ou=43ud)t bclegeitc ©ebiet in beutfd)en SBefijj

ubergegangen ift, nehmen SSir hiermit im IRamen beS ÜHeidjS biefeS ©e6iet unter

Unfereit ®aiferlid)en Sdjub-

Urtunblid) unter Unferer .fjöd)fteigent)änbigen Unterfd)vift unb beigebrudtem

SJaiferlidfen Snfiegel.

©egebcn '-Berlin, Sd)loft, ben 27. Äbril 1898.

gej. UHlbclm.

ggej. gürft ju §oi)enlof)e.

149. 2Jüerböd?fte Derorbnung, betr. bie 23ed)tsuert)ältniffe in

Kiautfcfyou.

'Hont 27. Jtpril 1898. i9t.=«.=»l. 1898, 3. 178/4.)

233 ir SSilljelm, Bon ©otteä ©naben Seutfd)er Haifer, Honig Bon
Sßreufjcn ic.

uerorbnen auf ©runb bcS ©efeftc», betveffcnb bie 'Jiedjtäoerhältniffe ber beutfdjen

Sd)ujjgebietc (5R.=©.*©1. 1888, Seite 75), im SRamen beä 9?eid^§, toaS folgt:

§ 1. SaS @efe(} über bie Äonfulavgcric^täbarfeit Born 10. 3uli 1879 (9ieid)3=

gefefcblatt Seite 1 97 foinntt in ©cmügficit be~ § 2 bcö ©efcfceä, betreffenb bie 9ted)ts-

Berf)ältniffe ber bcutfdjen Sdfufcgcbiete, in bem ©ebiete Bon Jl'iautfdjou 00m t. 3>uni

1898 ab mit ben in biefev SSerorbnung borgefeljenen Jlbcinbevungen jur Slnmenbung.

j; 2. Ser ©eridjtSbarfeit (§ 1) unterliegen alle ijkrfonen, tncldje in bem

Sdjufcgebiete moljnen ober fidj auffjalten, ober bejüglid) beven, fjierbon abgefel;en,

ein ©cridjtgftanb in bcm Sdjuygebictc nadj ben jur ©eltung lommenben ©efefcen be-

grünbet ift, bie Sf)iuefen jebocfi nur, foireit fie biefer öeridjtbbavfeit befonberS unter»

fteflt toerben.
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166 'Mediöcftfte Serorbmntg, 6etr. bie SteriftSverifättniffe in Äirattfdjou.

®er GouPerneur beftimmt mit Genehmigung beä fRetchSfanjlerä (iNeid)8=3Jtariiie*

Amts), inwieweit aud) bie (Shmefeit bet Geriditäbarfeit (§ 1) ju unterfteßeit finb.

®er GouPerneur (ft befugt, Angehörige farbiger Sßölferftfimme Pon ber Gerid)tä=

bnrtelt (§ 1 )
nuS^ufc^liefjen.

§ 3. ®ie nach § 2 beS öefejjed, betreffenb bie 9ted)tsUerhä(tniffe ber beutfe^en

Schufcgebiete, für bie SRechtSPerhäitniffe an unbeweglichen Sachen einfcfjließlich be§

'-8ergwerfSeigenthum§ maßgebenben SSorfdjriften finben feine Anwenbung.

®er 9Jeid)Sfanjler (3ieid)8=2)farine*9lmt) unb mit beffen Genehmigung ber Guu=

»erneut finb bis auf SBeitereS befugt, bie jur Siegelung biefer S8erl)ältniffe erforber--

licßen ©eftimmungen ju treffen.

§ 4. ®ie Gecid)täbnrleit in ben jur fjuftänbigfeit ber Schwurgerichte gehörenben

Sachen wirb bem Gerichte beS Schuhgebiets übertragen.

Auf biefe Sachen finben bie SSorfchriften Anwenbung, welche für bie im § 28

beä GefeßeS über bie ßonfulargeridjtSbarfeit bejeichneten Straffachen gelten.

§ 5. AIS ©ernfungS- unb Sefd)Werbcgerid)t wirb für baS Sdjufjgebiet an Stelle

beS SieichSgerichtS (Gefejj über bie SlonfulargeridjtSbarfeit §§ 18, 36, 43) baS Saifer=

liehe Stonfulargeridjt 5U Schanghai beftimmt, welches für biefe Angelegenheiten auS

bem Slonful unb »icr SBeifißern befteht.

ÜDie ba§ Verfahren öor bem fi'ouful unb bem Scmfulargcridjte betreffenben SÖor»

fchriften beS GefefjeS über bie Sunfulargevidjtsbarfcit finben auf baS SBerfaßten in

ber SBerufnngS- unb ©ejehwerbeinftanj, foweit nicht für biefeS befottbere SSorfchriften

getroffen finb, entfpred)enbe Ant»enbung. ®ie §§ 9 unb 28 be§ bejcichncten GefeßcS

bleiben außer Anwenbung.

3n bürgerlichen SHed)tSftreitigfeiten, in SonfurSfadjeit unb in ben jur ftreitigen

GeridjtSbarfeit nicht gehörenben Angelegenheiten erfolgt bie (Sntfcheibung über baS

^Rechtsmittel ber SBefdjwcrbe unter SWitwirfung ber öeififcer, tuenit bie angefochtene

Gntfdjeibung unter SKittoirfung »ou Söeifißern ergangen ift.

3n ben im § 4 bejeichneten Straftadien ift bie SBertljeibigung auch i» ber SBe»

rufungSinftanj nothwenbig. Sn ber ^auptPerhanblung ift bie Anwcfenheit beS S8er-

theibigerS erforberlicf)
;

ber § 145 ber Strafprojeßorbnung finbet Anwenbung.

§ 6. 2)ie SobeSftrafe ift burd) Enthaupten ober (£rfd)ießen ju poßftreefen.

®er GouPerneur beftimmt, welche ber beiben SßoQftrecfccngSarteic in bem einzelnen

Säße ftattjufinben hat.

§ 7. jiir bie Qufießungeu, bie SwangSbollftrecfung unb baS fioftenwefen fönneu

einfachere Söeftimmungen jitr Anwenbung fommeit.

$>er 9leichSfanjler (SReid)S-5D?arine>Amt) unb mit beffen Genehmigung ber Gou*

Perneur finb befugt, bie erforberlidjen Anordnungen ju treffen.

§ 8 . SEtaS Gefeß, betreffenb bie Ghcfd)licßung unb bie SBeurtunbung beä Sßcr-

fonenftanbcS bon SReidjSmtgcEjürigcti im AuSlanbe, »om 4. SOtai 1870 (SBunbe8gefe|>=

blatt Seite 599) finbet in bem Sdjußgebiete Pom l.^uni 1898 ab auf äße Sfßerfonen,

welche nicht 6 l)inefen finb, Anwenbung.

SUer GouPerneur ift befugt, für Angehörige farbiger SBölferftdmme abweichenbe

Anorbnungen ju treffen.

§ 9. ®iefe SBerorbnung tritt mit bem Sage ihrer SJkrfünbung in Straft.

Urfuublfch unter Unferer $öd)fteigenhSnbigen Unterfchrift unb beigebvueftem

Stniferlichcm SnfiegeL

Gegeben Serlin, Schloß, ben 27. April 1898.

gej. Wilhelm.

9flej- Sütft ju Hohenlohe.
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150. Kegelung öcr Hed)tsr>erl)ältnijfe un5 bie 21usübimg ber

(Beridjtsbarfeit tn Kiautfdjou.

4<om 27. Slpril 1898. (3H.=*.=«t. 1898, 3. 161.)

3«v SluSführung bet Vorfcfjriften ber Saiferlidjen Verorbnung Dom 27. Slpril 1898
{9ieichSgefef>blatt Seite 173), betreffenb bie 91e(f)t§üevf)filtniffe in fiiautfchou, wirb auf

©raub beS § 11 beS ©efe^eS, betreffenb bie ;Ked)töt)erf)ä[tniffe ber beutfdjen Sd)up=

gebiete (fJteidjggejefjblatt 1888 ©eite 75), golgenbeS beftimmt:

§ 1. VerorbnungSredjt beS ©oube rneurS.

(ßu § 3, Ziffer 1, 2, 10 unb 11 be« Öefefseo »um 15. Stärs 1888; §§ 2, 3 unb 7 ber

Skrorbnung.)

2er ©oubemeur wirb bis auf SQ3eitereS ermächtigt, Slnorbnungen ju er*

taffen über:

1. bie 9JedjtSberljältniffe ber (£^tnefen unb ber Singehörigen farbiger VollS=

ftämrne, foroeit biefelben nicht ber ©erichtSbartcit beS § 1 ber bäuerlichen

Verorbnung unterteilt finb,

2. bie Siegelung ber 9iecf)t§berhä(tnif}e an unbeweglichen Sachen einfchlicfslid)

beS VergwertSeigenthumS,

3. baS ßufteHungSwefen,

4. bie 3wang8bollftrccfuug,

5. baS gerichtliche Softemnefeu, ju 3 bis 5, infomeit cs fidh um bie Slnwenbung

einfacherer ©efiimmungeu als berjenigen ber bcutjdjen ©efefje fjanbclt.

genier wirb ber ©oubemeur ermächtigt, für bnS ©ebiet bon Siautfcijuu ober

für einjelnc 21jeile beSfelben polijeilid)c unb fonftige bie Verwaltung betreffenbe Vor*

fdjrlften ju erlaffen unb gegen bie Slidjtbefolgung berfelben ©efäugnijj bis jn brei

SKonaten, §aft, ©elbftrafe unb Sinjiefjung einzelner ©egenftänbe anjubrofjeit.

2er ©oubemeur l)cit bie bon iljm erlaffenen Verorbnungett ohne Verjag bem
9ieich§fanjler (9teid)S*SDJarine-9lmt) jur ©enehmiguitg bor^ulcgen. 2ie ©ültigfeit

feiner Slnorbnungen erleibet Ijicrburcf) leinen Sluffdjub.

§ 2. ©erichtSbehörbe.

(3u §§ 5 ff. beo OScfetseo über tote Uoujutargeriditsbarfcii; § 2 bco Okjetjes: betreffenb bie

StedjtbDcrbäUmffe ber beutfdfen Scfmfcgebiete.)

1. 2ie ©erichtSbehörbe führt ben Slawen „S?niferltct)eS ©ericht bon biautfdjou“.

2er jur SluSübung ber ©erichtSbarfeit ermächtigte Veamte führt ben

2itet „ftäiferttcher 9üd)tct
M

.

2. 2er dichter führt bie 2ieiiftauffid)t über bie bei ber ©erichtSbehörbe am
geftetlten Veamten unb regelt bie Vertretung berfelben im gatle ber Ve*

fjinberung.

3. ßur allgemeinen Vertretung beS 9iichterS für ben galt ber Vefjinberung ift

ber 3'billomtniffnr berufen.

giir ben galt ber Velfinberung beS Selfteren ift bon bem ©oubemeur ein

Vertreter ju beftellen.

4. 2er 9lidhter ift befugt, geeigneten, ihm jur Verfügung ftetjenben ffJerjonen

bie ©rlebigung einjclnet ju ihrer tfnftänbigfcit gehöriger ©efdjäfte bauernb

ober in beftimmten gälten ju übertragen. 2ie[e Vcfugnig erftreeft ftd) nicht

auf Sitte ber freituiUigen ©eridftSbarfeit, auf bie UrtheilSfällung, bie ©nt=

fcheibitng über 2urd)fud)ungen unb Vefchlagnaljme unb Verhaftungen fowie

auf bie ©rnenuung unb bie Veeibigung ber ©cififjer unb bie ßulaffung ju

ber 9ted)tSamoaltfchaft.
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1G8 iHcgelung bet :Hedüoi>er()älmtffc unb bie XuSfibung bet Öeriduä6arteit in fliautfdjou.

3nt gatte einet bauemben Uebertragung ift bie beauftragte 'fterfon mitielft

.'panbfd)(ag8 an GibeSftatt jur getteulidjen GrfüQung ihrer Obliegenheiten ju

Berpflidjten. “Eie bauernbe Uebcttragung b)inbert ben 3tid)tcr nid)t, jeberjeit

©eftfjäftc ber betreffcnben 21rt feit) [t wahrjunehmen.

5. 2er 5Rid)tcr ift befugt, bie 9tbhaltung üon (Gerichtstagen aufjerf)o!6 beS 9lmt3»

figeS ber @eridjt8bct)örbe anjuorbnen.

§ 3. Seifiger.

(pu §§ 7 bto 9 beo öefctjcs über bic Äonfiiiargecidjjabavfcit.)

Eie SSorte, Welche ber Sorfigenbe bei ber Seeibigung ber Seifiger au bie ju

Sceibigenben ju richten hat, lauten:

„Sic fdjwören bei ©ott bem ‘ülttmadjtigeit unb 91Hitiiffenben, bie Sßf(id)teit

eines SeifigcrS beS Satierlidjen ©eridjtS Bon &'iautfd)ou getreulich äu erfüllen

unb Sh« Stimme und) beftcm SBiffen unb ©eroiffcn abjugcben."

2er Stifter hat Samen, Stanb unb StaatSangchBrigteit ber oon ihm ernannten

Seifiger unb Stettoertreter bem fReidjStanjler (Seid)S*9Karine-2Imt) anjujtigen.

§ 4. ©eridjtsfchreiber.

( ;fu § 10 bcö Öefegcs über bic Honiuiargcridjtöbarfcit.)

1. 2118 ©erichtcsfchreibet ift eine h'eriu geeignete S ctfon, loelche am 2lmt$fijjc

beS 9Ji<hter8 wohnen muh, Ju beftetten. Sei Sehinbcrung beS beftettten

©erid)tSfchreiberS fanu ber 9tid)ter bie Serrichtungcn beSfelbcn einer anbercn

geeigneten S(krfon übertragen.

2. 2er ©crid)tSfcf)reiber, fofern er nicht 9teid)8benmtcr im Sinne beS ©ejegeS

nom 31. SÖtärä 1873 (9Jeict)Sgefegblatt Seite Gl) ift, h fl t bor feinem 2lmtS=

antritt, bie mit ben Serrichtungcn eine® ©eridjtSfchreiberS im einzelnen gatte

betraute Serfon Bor SluSübung berfclben, einen Gib bahin ju leiften:

„3<h fthtböre bei ©ott, bem 2Wmtichtigcn unb 21ttwiffenben, bie Sfli<hte11

eines ©erid)tSfcl)reiberS getreulich Ju erfüllen, fo Wahr mir ©ott helfe!"

jf 5. Seftimmungcn für Straffachen.

(ifu § 4 ber ^tcrorbnung unb § 21 bcs l'lefcgcö über bie llonfulargcridpSbarfeit.)

1. 2aS Serfafjren in ben — nad) § 4 ber Serorbnung bem (Gerichte beS

SdjuggebieteS übertragenen — Sd)Wurgerid)t$fa<hen regelt fich nach ben

Sorfch rijten, weld)e für bie im S 28 beS ©eiegcS über bie SonfulargeridjtS*

barfeit be^eidjneten Strafjachen gelten. GS finbet bafjer auch ber § 9 beS

beäeidjnetcn ©efegeS 21nwenbung, Wonach in bem gatte, bah bie Qnjichutig

Bon Bier Seifigem nicht ausführbar ift, bie 3ujl'e§ung bon ^Wei Seifigem

genügen foll.

2. Soweit nach ber Sorjdjrift beS S 420 ber Strafgefegorbnmtg Bor Grhebuug
ber Sribatllnge wegen Sdeibigungen nachgcwicfen werben muh, bah bie

Sühne erfolglos Bcrfud)t worben, ift für biefen SerglcidjSBerjudj ber Diid)ter

juftfinbig. 2crfel6c laitn mit ber Sornahme foldjer Serfucfje aitbere Serfonen

allgemein ober im einzelnen gatle beauftragen.

Grfchcint ber Sefdjulbigte in bem jur Sühneoerhanblung beftimmten 2ermin

nicht, fo wirb angenommen, bah er fidj auf bie Sühneoerhanblung nicht ein*

laffen wolle.

Ginc Sefdjcinigung über bie Grjolglofigfeit ber SühneBcrhanblung fann

nur ertheilt werben, wenn ber 21ntragftettcr im 2ermin erfchienen ift. Slommt
im Sennin ein Sergleid) ju Staube, fo ift berfelbe ju fßrotofotl feftjuftetten.

Digitized by Googl



^etortmutiQ, tetr Kafinungo- unb fialfemocten im Äiautf^ouflcbicic. 169

§ 6, ©efdjäftögang.

1. $a8 ©efd)äft§jahr ift ba8 S'alenberjahr.

2. $er dichter fjat bcm SHcichSfanjter (fReicb8=2ülarine=9lmt) mit Sd)luffe beä

©efc^äftSjo^re® eine ©ejchäft8überfid)t einjurcidjcn.

3. $er ©efdjäftbberfehr beS ©eridjteS mit ©ehörbeit unb ©earnten aufjcrljalb

beS Schujjgcbicte8, foroie mit bent 92eief)8lanjler (5Reid)8=SDJarine*?Imt) erfolgt

auSfdjtiefjlid) burdj ©crmittctung be8 ©ouberncurS.

4. 35ie Slnorbnuugen be8 fRicfjterS bebürfen bcr 3ufl'mmun9 beS @ouberneur8,

foroeit fic betreffen:

a) bie bauernbe llebertraguug einzelner richterlicher ©efdinftc auf nnbere ©er«

foneit (§ 2 9lr. 4),

b) bie ©rnennungen Don ©eififoem (g 3),

cj bie gulaffung 0011 fHed)t8amoä(ten,

d) bie allgemeine '-Beauftragung Don ©erfonen mit bcr ©ornaljme bon Siifjne=

berfudjen (§ ö Sfr. 2).

©erlin, ben 27. Slpril 1898. Ber 9Jeid)8£anjler.

gej. giirft ju ^otjenlofje.

151. Perorbnung, betr. Hwbnungs* unb Kaffenmefen im
Kiautfcfyoiigebiete.

»om 24. 3)!ai 1898. (3H.=8.<ai. 1898, @. 159.1

1. Siachbem burch ben Sfachtrag jum Sfeid)Shnu8halt8etat auf baö Siedjiumgg«

jnhr 1898 Oefonbere ©fittcl für bie Sertonltung beS ©oubernement8 ftiauifdjou

bereitgeftcHt finb, fd)eibcn alle bi8 jum 1. äpril b. 38. bcm ©oubernement über-'

loiefenen ©erfonen be8 SolbatcnftanbeS unb ©eamten ber SRarine, mit Stuöuahnic

be8 ©erjonnlb beB Sermeffung8betachement8, bom 1. 2lpril b. 34- au8 bem SRartne*

etat nu8.

2. giir bie am 1. Slpril b. 3& über fpäter jum ©oubernement Sliautfcfjou

fommanblrten bejto. bon bort abgelöfteit ©et)alt8empfiingcr tritt ber Uebergang au8

bem SJfarineetat auf baS ©nufihqunntmn für bie ©erroaltung bon Kiautfdjou unb

umgefefjrt mit bcm ©rften be8 auf ben Bag ber Slbreife au§ bcr ©arnifon ober

bom Sommanboorte folgenben SJJonatS ein.

Sefinbet fid) ber Sommanbirte auf Urlaub, fo gilt als Sag ber Slbreife in Bor«

fteheitbem Sinne berfenige, an roclchem anberenfall8 bie Ülbreife bon ber ©arnifon

ober bem ffommanboorte hätte erfolgen müffen.

Ber Uebergang für bie 2&hnung8cmpfänger regelt fich »ach ber ©orfchrift be8

§ 20, s ber griebengbefulbungSoorfihrtft.

3. ©ttuaige toäljrcnb ber ßeit be8 SlblöfungStrangportS burdj bertretungSroeife

SBahrnehmung ber Stellen entftcljcnbe Soften finb in ©renjeu ber Steflengebüljrniffe

an8 ben ©tatemitteln für &iautfdjou ju erftatten.

4. lieber bie ©erofihrung bcr ©ebührniffc an ba§ jum ©oubernement gehörige

©erfonal fomie über bie ©ruppirung ber ©errcdjnung aller 9lu8gnben unb ©in«

nahmen erfolgen befonbere ©eftimmungcit, rneldje ben betheiligten Btenftftellen bem«

nfidjft jugehen roerben.

3nt Uebrigen finbeit auf bie 3t>ffiun9 »»b öerrethnung ber Sluögaben uitb ©in-

nahmen bie in ber SDJarine geltcnben ©orfdjriftcn finngemSfje Slntoenbung.

5. DfechnungSlcgcnbc ©crnmltungSfteDen im fiiautfdjougebiete finb: bie SHedjnungS«

Ämter be8 3Karincinfantcrie-©ataillon8 unb bc8 $DfatroicnartiHcrie=Betarf|cmcntS, bie

SlrtiHeriebermaltung, bie ©arnifonberroaltung, bie Sajarethbermattung, bn8 ©er*

pflegungSamt, ba8 ©ibilfommiffariat, bie 3»ftijbertbaltung.
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6. Sie Saffengefc^äfte für alle Verroattungäfteden im ©out)ernemcntäge6ietc

befolgt bie ©oubernementSfaffe nach beit für bie öarnifonfaffen (2. Si. 91.) gegebenen

Vorfcfjriften.

Sie genannte Söffe ift 3nt)fl6erin beä nach ber Verfügung Bum 14. Sebruar

biefeä 3°hrcä — C. 742. — (Vtorineberorbnungäblatt ©eite 37) bei ber ©eiteral»

miiitärfafie eröffneten Slbrechnungäfontoä „SDiarinebermaltung Siautfchou".

7. Sie Sfntenbantur bet SRarineftation ber fRorbjee ift SRebifionäbefjorbe für

alle Vermaltungen unb Gruppen im ©oubernementägebiet.

8. Sie Saffenanmeifungen ergeben an bie ©encralmilitärtaffe jur Verausgabung

ober SDereinnatjmung bei bem für bie Vermattung beS ©oubernementS ffiaut[d)ou

beftimmten gonbS beS 9teicb8^auäl)alt8etat8.

Verlin, ben 24. 2Rai 1898.

2er Staatäfefretiir beä 9teicfj#'9)iarine=?lmtS.

Sirpifc.

152. 2UIert)öd?fte ©rbre, hetr. uerfuctystneifes Cragett neuer QCropem

uniform für bas ÜTanneinfanteriebatainon in Kiautfd^ou.

»om 13. juni 1898. 1898, ®. 180.)

befttmme: gier bas 9Jiarineinfanterie=93ataiüou in iftautfchou ift eine bejonbere

Stopenuniform berfuchämeife einjufüfjren. Sie Uniform befielt nuä SRotf unb Jpofc

auS Stbafapbieü fotoie Sropenljelm auä ©ummiftoff nach ben äRir borgelegten groben.

Sic b“ben baS ffieitere ju beranlaffen.

Söertin, Schloff, ben 13. 3uni 1898. tViltjelnt.

3n Vertretung beä 9icid)§fnnjlers.

Sirpifj.

Sin ben fReichälonjler (9ietcf)8=5Dinrine=Slint).

Vorftefjenbc SlUerfjödjfte Orbre bringe ich iur Stnntnifj ber SRarine.

Sie einzelnen Stüde ber neuen Sropeituniform fmb bon folgenber üöefdjnffen tjeit

:

a) Dtod. Ungefütterter SRod bon gelbem SfjafatjbrcU mit Umlegefrageu bon

bemfelben Stoff, ber burch tpaten unb Defen gefdjloffen mirb. ©latter jadetartiger

®cl)nitt, biä über baä ©efiifj reidfenb, mit auägearbciteier Saide, hinten mit einem

10 cm langen Schliß.

Slermel ohne Shiffchlage.

groei aufgenShte Seitentnidjen, mclche burch ic c 'nc Cfitg gefchnittene klappe unb

einen glatten Keinen Vritanniatnopf gcfcf)(offcn tuerben.

Sluf ben Schultern je eine Schlaufe unb ein Vritnnnianummerfnopf jur Slnbringung

ber Sd)ultertlappen.

Schulterflappen mie beim SSaffcnrod ber Viarineinfantcrie (äRarineinfantcrie-

Vet(eibung§borfc()rift Slnlage 1, A. 2), jeboch mit ber Vataidonänumnter 111 unb mit

ffutter bon Shafatibrcd fomie mit einer Vorrichtung jum Slbnehmen berfehen.

Vorn hcrun ler in einer £Rei^e fedjS glatte VritanniaEnöpfe. Junten jtoei

VritanniataiUenhalen jum Srngen beä Scibriemcnä.

Sie Sinöpfc finb ffimmtlidj zum ©infdjäfeln mittelft Springringen eingerichtet.

Sie Slbjeidjcn ber gelbrocbel unb Unteroffiziere beftehen auä meiffer, fdfmarz

nub roth geftreiftcr, bnummodener Sorte, tnelche ringsum auf bem SRanbe beä ffragenä

angebracht ift.

Sie S(uSjeid)nungStnöpfe für gfelbroebel, Sergeanten unb ©efreite bon Vritaunia=

metalt finb in ben Ürageneden angebracht.
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b) $o|e. ©ott gelbem fif)ntat)brell nad) bem ©djnitt bet 9lrbeit8l)ofe ber

Marineinfanterie (äRarineinfanterie*©eKetbung8boridjrift Einlage 1, A. 8).

9(bnef)mbntc ©d)naHe Bon roetfjem Metall.

c) Sropettljeltn. jpelm mit ©orber= unb $interfdjirm aus roeifiem ©ummiftoff.

Xetoration äfmlidj rote nm Tjdjafo (Marincinfanterie^©cHeibung§Borfd)rift Vlnlagc 1,

B. 1), iebocf) anö ©eufilber unb in fleinerer Jornt, baruntet bie fdjroat^roeiferot^e

Sofarbe Bon larfirtem ©(cd). £)öf)c beä .ftclmfopfeS 11,55 cm, größte Sänge be§

©orberfdjirmeS 8 cm, bes $interf<i)irme8 10 cm.

3m §elntfopf oben eine metallene ©entilationefdjraube mit breitem ftoffbejogenem

$opf, unten ein ©entilatiouMranj aus (Steifleinen mit ©djlueifjleber. ©rmtnleberuet

Sturmriemen mit Qugjdjnnlle unb jtnei ©cfeftigungSringen.

ö erlin, ben 13. 3uni 1898.

®er StaatSfefrctär bes 5Heid)ä-35?nrine'='sMmtS.

Sirpib-

153. Benennung bes JITarineinfantenebatailloits unb bes lttatro)en=

artilleriebetadiements in Kiautfcfyou.

Hont 13. Juni 1898. (St.HnHl. 1898, 5. 181.)

3d) beftimme hiermit: 1. $aä Marineinfanterie Bataillon in ftiautfdjou erhält

ben ©amen UI. ©cebataillon, baS baiclbft befiitblidjc Matrofen»9lrttlleriebetad)emcnt

ben ©amen Matrofeu Slrtilleriebetadjemeut ftiaut)d)ou. 2. Xie bttrd) bie ©cubetteimutig

bebingte 9lbnubcrung ber ©ellcibmtg bcS III. ©ccbataillonS unb bcS Matrofenartifleric*

bctadjementS ftinutfdjou fabelt ©ie ju Beranloffen.

©erlin, ©djlojj, ben 13. 3uni 1898. itHlljelm.

?ln ben ©eidjsfanjlev (©eid)8=Marine--?lmt).

©orfieljenbe 'Xtlerijödifte Orbre bringe td) $ur Sienntniß ber Marine.

®ic Mannhaften beä Matrofeiu9lrtifleriebetad)emeitt8 Sflautfdjou tragen Müfjeiu

bättber mit ber golbgeroirften 3nhr 'ft ;

MATR. ARTL. DETACHEMENT KIAUTSCHOU.

©erlitt, ben 17. 3uni 1898.

3n ©ertretung bes ©taatSfetretärS bes ©eid)8=Marine=9lmts

©atf.

154. Dienftporfdirift für bie Verwaltung bes Schutzgebiets t>on

Kiautfd]ou.

Hont 5. ouli 1898. -».VH. Hl. 1898, S. 214.)

3d) genehmige, bafj bie für Meine Marine gcltenbcn Xienftuorjdjriften für bie

©crroaltung bcS ©djuftgebicteS oon ffiautjdjou finngcmäfje Slnroenbuttg finben, unb

ermädjtige ©ic, Tlenberttttgen biefer ©orfdjriften, foroeit biefelbcn burrf) bie örtlichen

©erljältniffe geboten finb, eintreten ju Inffen.

©orbfee, an ©orb Meiner $ad>t „^totjenjollern“, ben 5. 3ult 1898.

UHltjclm.

3n Vertretung bei) ©cidjSfonjlers.

91n ben ©cidjsfaitjter (©eidj&Marine=9(uit). I irpip.

Digitized by Google



172 Organifation bei' Sciatjung uon Rioutfcfjou.

Vorfteljenbc SlQerfjödjfte Drbre bringe idj jur Cenntnifj bev SOlarine.

©erlin, ben 13. 3uli 1898.

3n Vertretung beb Staatbfefretärb beb 9ieichb=SÖ?nrine--?lmtb.

Viid)fel.

155. 0rganifation ber Befat^uug ooit Kiautfdjou.

SSom 17. Stuijuft 1898. (SR.=!8.‘Sl. 1898, 3. 295. )

3d) beftintme: 1. jur ©rgänjung beb III. Seebataittonb unb beb ÜDiatrofen*

SlrtiUeriebctacfjementb Ciautfdjou fiitb Stammfompagnien gu bilben. 2. ®ie Stamm-
fompagnien für bab III. Seebataillon merben beut I. unb II. Seebataillon, bie

Stammtompagnie für bab SKatrofemSlrtilleriebetadjement Ciautidjou wirb einer ber

Oicr 3JZatrofen=9IrtiUerieabtt)eiIuugen attadjirt. 3. 3$ genehmige bie anbei juriicf*

erfolgenben Veftimmungen über bie Crganifation ber Vefa^ung bon Ciautfdjou mit

Einlagen. 3u8le>d) ermächtige 3<h ®»r bie an ben ©njelfjeiten ber Slnlagen im

Saufe ber 3*it notljioenbig merbeubcn 91bänberungen unb Verbotlftänbigungen bib

auf SBeitereb felbftänbig, erforberlidjenfaDb im Sinoernefjuieu mit bem Comman=
birenbeu Slbntiral eintreten ju taffen. Sie tjabcn hiernach bab Vkitere ju beranlaffeit.

Sct)loji 2Sitfjelinbf)ö()e, ben 17. 9(uguft 1898.

Uttltjelm.

3» Vertretung beb 9teid)bfauälerb.

Sirpifc.

Veftiramnngcn über bie Crganifation ber '-Bejahung von ftiautfdjou.

1. 5u|ammen|eltung ber Bejahung.

Tie Vefafcnng bon Ciautfdjou befielt aub:

bem III. Seebataillon $u 4 Compagnien,

bem 9J{atrojcn--91rtilleriebetad)emcut Ciautfdjou,

bem fonftigen mititärifefjen ifkrfonnl beb ©oubernementb.

2. Stürbe unb (Ergäujung.

n) ®ab III. Seebataillon unb bab 9Jüatrofen=Slrtillericbctadjement Ciautfdjou

bilben je einen felbftänbigen Coinmaitbo- unb Verpflegungbberbanb. ®ie

Stärfeoerhältniffe ergiebt bie Slnlage 1.

®lc (Srgänjung erfolgt aub ben Stammfompagnien, iueld)e in ber

.'pcimatlj ftationirt finb. ®ab 91ä()ere enthält bie 91nlage 2.

b) ®ab fonftige militärifdje Vetfonal beb ©oubernementb lieftcfjt aub:

bem ©onberneur unb bem militärifdjeu ©crfonal beb ©oudernementbftabeb

einfdjliehlidj beb alb Vootbbefajjungen fommanbirten Verfonalb,

bem mtlitärifdjen Verfonal ber

SlrtiHerieberroaltung,

Sajarethoermaltung,

©oubernementbfaffe unb beb

Verpflegungbomteb.

®cr ©oubenteur beftimmt, tbcfdjcm Viarinetljeil ber Vefafjung bon ftiautfdjou

bab fonftige militärifdje Verfonal beb ©oubernementb in bibjiplinarer .Ipinficfjt unb

in Vejug auf bie Verpflegung ju attatfjiren ift.

®ic Störte unb ßuiammcnjepung beb ©evfonals ergiebt bie Einlage 1.
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Sie Offiziere, Siebte, geucrtoerfSoffiziere unb 3n^lmeiüet be® [onftigen militärijeben

Sßerfonal® be® ©ouoernement® trerben ben entfpreebenben Offizier» 2c. fi’orp® unb ben

ßo^imeiftem bet Marine entnommen, ba® Unterperfonnl tuirb bon ben betr. Marine»

teilen gefteüt. Sa® 9?ii§eve enthält bie Anlage 2.

3. ©aner bea Bomtnanboa.

Sa® Jfommanbo juv 'öefa(,wng bon fiinutfdjou bauert in ber SRegel nicht unter

2 Sabre. 3n jebent 3a(jrc folt tljunlictjft bie §ätfte ber gefammten SJefaßuitg ab»

gelBft roerben. ©cfudje bon Unteroffizieren unb Kapitulanten be® III. Seebataillon®

bejto. be® MatrofemÜlrtilleriebetacbement® auf SJerlängerung bei Kommanbo® über

2 3aßre bmau® unterliegen ber Gntfcijeibung ber Snfpcttion ber Marineinfanterie

6ejtb. Marineartillerie. derartige ©efudje bon Offizieren ic. foiuie bon Unteroffizieren

be® [onftigen militärifd)en ißerfonal® be® ©oubemement® ftnb an ben Stnntäfefretär

be§ 9teidj®=Morine=21mt§ »weiter zu geben.

t. RclTurtoerljaltnilTe.

,a) Sie SSefafjung bon Kioutfd)ou ift bem ©ouoerucur al® oberften Söefebl®bnber

am Orte unb in oberfter JJnftaiij bem Staat®fefretar be® 9ieid)®»Marine='ü(mt®

unterftellt.

Sa® III. Seebataitton unb ba® Matrofen=9lrtilIeriebeta<bemeut unterfteben außer»

bem ben Sufpeftionen ber Marineinfanterie unb Marineartillerie in berfelben SSJeijc

»wie bie (jcimifdjen SeebataiHone bezro. Matrofen-?(rtillerieabtbci(ungen. Ser Sdtrift»

berlebr jtwifdEjert ben Snfpettionen unb bem III. Seebataillon bezio. bem Matrofen»

?lrtilleriebetad)ement unb »ungelehrt bat unter ber äußeren Jlbreffe be® ©oubemement®
bie Snftanz be® ©ouberneur® zu pafftren.

b) Sie in ber Iteirnatlj ju formireitben Stammfompagnien unterfteben beit betr.

Snfpeftcuren unb StationScbef® unb in oberfter Sjuftanz bem Ronnnanbirciibcn Slbmiral

in berfelben SSeife toie bie Marinetbeilc, benen fie attaebirt finb. Sie Unterftcllung

ber Stammfompagnien unter ben SBefebl be® Staat®jefretar® be® 9ieid)8=Marine*2lmtä

in oberfter 3»ftatiz erfolgt mit bem Sage ber Ginfd)iffung anf ben 9lblöfung®tran8port=

bampfer bezm., menn ber Srangport mit einem für S. M. Skiffe oercinigt roirb,

mit bem Sage ber Pollenbeten 9lu§[d)iffung in ftiautfd}ou. Ser 5Rüdtran8port tritt

mit bem ©intreffen in bem .f>eimatb®f)afen bezm. bei Slereinigung mit einem Sran®port

Pon S. M. Sdjiffcn mit bem Sage ber ©infebiffung in ffiautfcbou unter ben S3cfet)l

be® Äommanbirenben ?(bmiral®.

c) SSorübergebeitb nad) Stiautfcbou fommanbirte Offiziere ;c. unb Mannfdjaften

geboren nicht zur Sefafjung pon Siautjd)ou, unterfteben febotb, fofern fie bem ©ou=

Pemement jugetfjeilt finb, bem ©ouPemcur unb in oberfter Snftanz bem StaatSfefrctär

be® 9Jeicb®=Marine=91mt®. ©rfolgt biefe 3utbeilung nid)t, fo Perbleiben fie in ihrem

fonftigen SBerbanbe, unb ber ©ouperneur übt ihnen gegenüber bie fRechte be® ©amifon*

älteften au®.

5. (SntlatTung unb 3npalibi|inmg.

Sie Gntlaffung ber auggebienten Mannfcbaften ber Söcfajjung pon Kiautjdjou

erfolgt zur 9teferbe bcSjenigen Marinetbeil®, melcbem fie in ber Stninmfompagnie

bezm. früher angebörten.

Sie 3nPalibifirung ber Militürperfonen ber Unterflaffen ber ®cfa(jung erfolgt

bureb baäjenige Stationgfommanbo, bem bie Stammfompagnie be® zu 3noalibifirenben,

bezm. ber Marinetbeil, melcbem ber SBetreffenbe früher angebörte, unterftebt.

U. üaljlung ber ©ebülirnilfe.

a) Sie Offiziere, Sanitätsoffiziere, 3a bime<fter, Söücbfenmaeber, Secfoffizicre,

Unteroffiziere unb Mannfcbaften ber Sefafcung pon Siautfdjou unb ber in ber ^eimatl;

befinbli<ben Stammfompagnien fcfjeiben in 93ezug auf ihre ©ebiibmiffe au® bent
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2Rorineetat aus — Uerglctdjc bic 33erfiigung bom 24. ÄRai 1898 — A. 3991. —
(URarineberorbnungSblatt ©. 159) — unb erhalten iijre Sompeteujen nu§ bem

$iautfcf)c>u=SonbS.

b) S3orübergef)eiib (ommanbirte Offiziere tc. unb SDiannjdjaften Derbletben im

SOtarineeiat, erhalten jcborf) bie iDiifjrcnb ber Dnuer bcä ÄommanboS juftünbigcn 6c=

jouberen ©ebiiljrnifje nuS bem fiiautf^ou^gonbS, fofevn bie Sommanbirung im 3ntereffe

beä ©ouberncmeiitS erfolgt ift.

Anlage 1.

®t(irfenarf)tueituitg ber «cinBimg boit ftiautfdjou unb bec Stammfompagitien.
1. ^Marineinfanterie.

III. oeC; Summe
,3ioei «stamm»

bataillon Statine:
tompagnien

(4.ftompagnien) infanlerie

Äopftal)( Mopf.inlil .HopftaM

Cffi:

Unter»

offi

ff u n t t i o n (S t) a r g c
Offi»

Unter»

offi»
Offi»

Unter»

offi»

üB e m c r f ii n g e n

jine. jiere, tiete. jiere, jiere. jiere.

obere ®e» obere We= obere We»

*e= meine. *c= meine. »C: meine,

mute
Unter»

amte
Unter»

amte
Unter»

beamte beamte beamte

jtommanbeur Dtajor 1
)

1 1

‘1

>) 'Birb, io oft erfotberlidj,

ab gelöfi.

2 itontpagmedjef .(Sauptmann 4 6 .
*) Sugleid)

oom $(af. SBitb, fo oft

^iomerbienft tpauptmami ober

1

erfoTbcrlid), abgelojit.

Oberleutnant*) 1 s
j ©atunlcr ein QaiatQoiie*

<2
J

Hompagnicoffijicre Oberleutnant 4 6
abjutant.

4
) Benn bet ftbintant nidjt

abgelÖft wirb.5i4i 4
)

• Seutnant 9») 14 (13

1

.

SalaiUonöartt Staboarjt 1 1
6

) (So. mgleicf) (Mouoerne»
mciilöfovc.

• Slffiftirenber Slrjt Oberaffiftenjarjt 1 1 • ®) GJeprftfte ^a^liuciitcroppli«

fonleii.

*) ©oooit einer eo. jugleicb
Wouoernenientflfaffe.

Senoaltung gatjtmeifter 1*)

3flbluieifternfpi»

1

1

1

I
1

rant 5
)

.
6

;
?ooon einet ft&nbig jut
^njpeftiou bet äRarine*

2 3af)(meifterappti»

2’;

Infanterie obfominonbtn.

fnnt 6 ' 4 9
) ©atunter 2 ©djuftcr

3») .Stompagniebienft Jcfbtoebel 4 7
4 ©t^neibet.

*0 ©anmtet 4 6 d>ufict

4 s Sicefelbwebet 8 12 8 &d)iiciber.

13 f Sergeanten 27 40 *•) ©aoon 2 jugteiib Artillerie'

oertoottnng.

32 Unteroffiziere 64 96 w
) AiiSbilbungbpcrfonal.

20«; * (befreite 184 204 **) 3ug(eidj$erpflegung4anit.

510«) 5 ('Seineine 885“) 1345 91 n ui. ©et jur 3rit beim
III. Seebataiflon loinmon

2 Öojarctö Sanitäläuntcroffa. 4 6 bitt befinbÜdje weite

3ngenieuroffUler n»itb

oftne StfajpqefteTIung 311 «

rütfgeaogen.
"Bflctyfenmacftcr ®iid)femnacf|er 3«) 3

9(8) 586 22 1132 31 (30 1718

1749
(
1748 )

i
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2. DJaltojcnatülUcie.

trine Stamm:
fompagnie

.Uopfjnljt

3Ulatrofcn:

artillerie=

bctadjement

«opfsntjt

«umrne
'Dlatrofen

artilleric

Äopfiafil

öffc

obere

amte

®ecf=

offi= 5 u n f t i a n

litte,

Unter-

offi-

äierc.

(S i) a r fl c

Offü

licre,

obere

*e=

$ett=

offr

Stere,

Unter-

Offi=

liere,

öe:

Offi:

liere,

obere

«e:

3>e(f

Offi:

Stere,

Unter

offi=

liere,

®e-
meine.

Unter

beamte

'amte
meine.

Unter

beamte

amte
meine.

Unter-

beamte

Sctacbementsfüljrer Mapitänficutenant 1
) 1 1

I'cla.ljemcntdoffii. Lieutenant j. d. 2 3

: fkcmierlicutcnant

b. gelbartiltetie» ! 1 1

. * s Unterlieutenant ».®. 2 3 •

Setadtementbarit Dberaffiftenjarjt 1 1

• Vermattung 3af)Imeiftetafpi=

ront 1 1

• ddjreiber Oberfcf>reiberdgaft 1 1

1 / Setatbcmcntöbienft Dberfeuentcrfcr 1 2

• <• Scuerroerfet 1 1

1

j

fyclbiuebcl 1 2

SHjefeibioebcl 1 1

3 Cberartilleriftem

ntaate 6 9

13 Slrtitteriftenmaate 25 3H

io») , , ; Oberartilleriften GO 79

115J
) Sajarctl) ülrtitteriften 162*) 277

• Sücf>fenmad)er Lajarethgeftülfe 1 1

• ilüct)fenmod)er4

maatc 2 2

• Vilrfifenmadierdgaft 1 1

143 7 272 9 415

424

iH ein c r f u n fl e n

’) Sugleicb «rtiflcricoffijier

oom unb Sorftanb
bet ttTttueTicDcmiottung.

*) Söirb, fo oft etfotberlid),

abgelöft.

*) ttu&btlbuligftttttfoiial.

4
) darunter 1 2d)ii;t<r

2 Sdjnciber

•) Darunter 2 Sdjufiet
4 -2 4) neibet

$1 n ui. Sie jut ^eit beim
iOfatrofenartiUericbeta&e*

ment fomntanbirt btftnh

lieben oitfttufteute:

2 (^erjirferneanten,

1 ftootfmuiuidinant,
1 Dberinatrofe

metben oljne (SrfafrgeM*
lung .jurßefgejogeu.
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3. Sonftigeä miltiärif d)es ^erfonal bes Gouvernements.

1

1

1

1

1

1

1

2
2
5

4

• i

»1 Wouvernementöftob.

Gouverneur Kapitän jut Sec
Slbjutant 1 1 Äapitnnlieutenant

SlrtiUerieoffisier vom SiiaJ 2
) * =

0ingcnieittofftMeroomiUa8s i bauptmanii ober S$r.=l'ieut.

jntenbanturbcamter

‘fllntcrialienvenvolter

Scf)reibet

^immerteute

Siootsbefafcuug

S5ootofteuerer 5 >

SiootsgftfteSi

Signaiftotion

Oberftabsar.it

,'intenbanturratb

fliatcrialienocnvaiter

1 Obcrfcfircibcr, 1 Styreiber

äimmermnnnsgaften
SRafdfiniftenmaate

Öeijer

SlrtiHeriftenmaate

SDiatrofcnartillcriften

Sigtinitnnnt

Sinbenoeitig bereits aufgc-

fülirtes fierfonni ift burtb fett

gcbnutte ^oljlen gefennjcicfinet.

t) gugletd) .vxtfcn tapitätr tmb
fllagmajor.

*) i’ergi. ju 2 Sinnt. 1.

s
l Siergl. ,;u 1 Sinnt. 2.

*) ffugieid) ßbefartt bcs

2fl}aret()S.

5
) StacbSicbarf vomSiiatrofem

artiflcricbctndtemcnt tu fteüeti.

Siorftanb*)

Xepotperfonal
t

Öiictiienmacbcr 8

b) Sirtiiierteveriunltung.

Mnpiiäniicutenant

,vcucrtocrtslieutcnant

Obcrfcuertverfer

Oepotvicejeibivcbcl

®ücfifenmarf)cr

•) Siergl. tu 2 Sinnt. 1.

Jtergi. ju 1 Sinnt. 11.

1 :

i
1

1

5

e) Ga rnifon verton (hing.

6) 2 ntnretfiocrioaitung.

i|
(Siftfarji 1

) Oberftnbsarjt

Slffiftirenber Str.it Oberaffiftentnr.it

I

i'ataretbpcrfonni Oberlajarctfigcljülfe

* * tiajaretfjgefjiitfe

s Untcriajaretiigcljiilfe

= s .Sranlentvürier

Sein militärifdtcs ^Sctfonai.

’) Siergi. ju tla Sinnt. 4.

ei GouverncmentStaf je.

.Saffenperionai 1
) gaf|lmeiftetafpirant i) S

• < 2
i 3a blmeiftempp(ifattt 2

) S

f) Sierpf[cgungSamt.

Siorftnitb'i ^o^’neiftet *) S

Summe: Sonftiges ntilitäriftbeS fierfonal beS Gouvernements.

J| Siergi. ju 1 Sinnt. 5.

2
)

Siergi. 311 1 Sinnt. 7.

i) Siergi. ju 1 Sinnt. 13.
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Sieberf)olung.

III. ©eeiatniUon

2 ©tammfompagnien Des III. ©eebataiUono
tbiatrofenartUlcriebetadiement

1 ©tammfompagnie bes 3RatrofenartiUeriebcta$cmento . . . .

©onftigcö müitiiriidjes dJerfonai bcs öouoernementS

Offiziere, U(er\te
Jccfoffi.iiere, Unter

offnere, Wemeine

'Uüd)fenmnd)er

22 1132
9 (8) 58G
7 272
2 143
« 25

4C> i45i 2158

22(4 2203)

Anlage 2.

Grgättjung unb itbloping bet ©eianuiig bon Slinutfdjoii.

I., III. Seelmlaillon unb B}nU'o(eu-JIrfillcricbrtatf)rntenf,

1. iDiattn jdjaf teil.

Die SommanboS bcS ill. ©eebataiUonS &ejw. beS 9)intro)em?lrtilIeriebctachementS

reifen bie jrtEjrlictjen (SrfahBcbarfSnadjrucilungea (SDiarineorbnung § 5) am 1. Januar
jcbe8 3at)reS ben ^nfpettionen ber 'liiariiteiitfanteric 6ejw. SJiarineortiQerie ein.

fiebere geben auf ben Diadjweifutigen an, wie biel greiroiUige unb bon welcher

Ißrofeffion jur Ginftellung für bie Siaut[d)oii=Druppen angenommen finb, 6ejm. noch

werben. GS ift anjuftreben, ben Grfahbebarf für Jfioutfrfjou und) 3J?äglicf}feit burd)

greiwittige ju beefett. Die ^ier^u erforbertidjeit SOtafjnahmcn haben bie genannten

3nfpeftionen burd) bie ftommaiiboS ber ifjttett unterftellten Wnrinetijeüe in geeigneter

Seife ju treffen.

Die berboUftänbigten Griafcbebarf$=9lachweifungeu finb ben betr. ©tationSfomntanboS

borjulegen unb bem «StaatSfelretär be§ 3teid)8*SRarine=9lmt8 bis junt 1. 9lprlt jebeS

3al)re3 einjureitf)en. (9JJ. -£>. § 5.)

Die Ginftellung ber Sftefruten erfolgt ju bemfelben Dermin, wie bie Ginftellung

ber JRefrutcn ber fieitnifdjen ©eebataillone bejto. SJfatrofcnstHrtilierienbtheilungen.

©ämmtliche für bie ©efafcung bon SJiautfdjou nuSgehobenett ober angenommenen

Sente miiffen auf Dropenbienftffihigfeit unterfndjt unb tauglich befunben fein.

5tuS ben eingeflellten Siefruten toerben bie ©tammfompagnien fonnirt: für baS

111. ©eebataiüon jwei, für baS SDiatrofewSlrtiUcriebetachemcnt eine. Die ©tamnt*

tompagnien toerben ben beimifdjen Seebataillonen bejto. SDiatro[en»?IrtiIlerieabtheilungen

ottadjirt unb jtoat foll je eine ©tammfompagnie beS III. ©eebataiUonS bem I. unb

II. SeebataiHon, bie ©tammfompagnie beS SötatrofemSIrtiUcriebctachemcntS einer ber

4 3Ratrofen-9litilIerieabtbeilungen jugetfieitt werben.

Die bon ben ©tammfompagnien ju fiil)renben [Happorte :c. werben boit ben

fiommanboS berfenigen SDiarinetljeile, benett bie ©tammfompagnien attnefjirt finb, als

91nf)ängc ju ben eigenen SöerpflegungS^ :c. SHapporten ciugereie^t. 3m Uebrigett

werben bie näheren 9inorbnungen bejüglid) ber Ülttadjirung ber ©tammfompagnien
fowie über bie Unterbringung, Söefleibung, SSerpflegung unb SluSbilbung ber 3Kntm=

[(haften berfclben oon ben 3nfpeftionen ber SRarmeinfnuterie unb [Marineartillerie nach

3Jia|gabe ber allgemeinen Dienftborfchriften erlaffen.

Mach Seenbigung ber erften ‘üluSbilbung — im grühiafjt beS auf bie Ginftellung

folgenbcn 3 flhre8 — treten bie SKannfchaften ber ©tammfompagnien bie ÜluSreife an,

jur Slblöfung ber in Siautjdjou GefirtMtcfjen auSgebienten SWannfchaften. Den 91b-

Tit bnilfrfje ÄoIoni<iMH<if^rbuiin IV (1899). 12
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gang8tag beS BranJportä, foeldjer nad) 9J?öglid)feit mit bem für ©. 3)1. Seffiffe erfor-

berlidjen ju toerbinben ift, beftimmt bet @taat8fefrct8r be8 9tcict}g=SDfarinc-2lmt8 nad) ®e=

nehmen mit bem ft'ommnnbirenben ülbmiral.

gaÜ8 fßerfonol bet ©tammfompagnien au? irgenb roetdjen ©rünben in bet £ei*

matt) perblcibt — j. 58- 9Iu8bilbung8perfonaI, SBetronltmigSoffijiere jc. — (o mirb

baSfelbe nach Abgang be8 ©rfaße8 in8 Mu8lnnb bi8 jur Dieujormiruitg bet ©tamm=
fompagnien einem bet ©eebataittone bejm. einer ber SDtatrofewArtitlerieabtfjeiluugen

auf Anorbnung beS betreffenben 3nfpefteur§ jugeroiefen, oljne in ben ©tat be8

betreffenben 2Rarinetfjeil8 einzutreten.

9?adj bet fRiicffeßr bc8 Ablöfung8tran8port8 in bie fpeimatt), fp8teften8 am
30. 'September be8 3. BienfijatjreS, werben bie ouSgebienten fDtannfdjaften zur IRefetPe

tftret ßelmifcßen ©eebataiüone bejm. 3)ifltroien--Artilteriea6tf)ei(ungen entlaffen.

Au8 SSorfteßcnbem ergiebt fid), baß bie Wnnnjdjnften Pan ber gefeßmaßigeit

3 jährigen Bienftjeit bie erften 7 ober 8 SJtonate in ber tpeimatß bei ben ©tamm=
fompagnien unb auf ber AuSretfe oerbringen, wäßrenb ber fotgenben 24 SDtonate

jur iöefnßung üon Sfiautfcßou gehören unb etwa 2 SÖtonate auf ber fRücfrcife fief)

befinben,

2. Unteroffiziere.

Bie Unteroffiziere be8 111. Seebataiüonä ergänzen fief) au8 tropenbienftfSßigen

Unteroffizieren be8 1. unb II. ©eebotaillon8, bie bc8 2Jfatrofen=Artillertebeta(ßement8

au8 ben tropenbienftfäijigen Unteroffizieren ber SDtattojemArtitlerieabtßeilungen ber =

fitcßSweife, wie folgt:

a) ©eebataitlone. ffebcS ßeiinijtße Seebataillon fteitt fäßtlicß bie £8lfte ber

Unteroffiziere unb ©efreiten für bie ©tammfompagnien bc8 III. @ee-

bataillonS. Bie 3uriitffommenbcn treten ju ißren früheren ^Bataillonen juriief.

1») gebe 3J?atrofemArtiHerieabtßeitung [teilt im SBcrßältniß ju ißrer (Etat8ftSrfc

(bei ber 111. JJtatrojewArtilleritabtßcilung bleibt bie tpelgolanb-fiompagnie für

bie ©tSrteberecßnung außer SBetvatßt, otjnc baß ßierbureß ben freiwillig fid)

mclbcnben Unteroffizieren biefer Sontpagnic bie Sommanbirung nad)

ffiautfcßou berfdjloffen werben foU; biefe fönnen jeboeß auf bie ßaßl ber bon

ber III. 9J?atrofewArtitIerieobtßeilung ju fteitenben Unteroffiziere in Anretßnung

gebrndjt werben) fäßrticß eine beftimmte A»zaßl öon Unteroffizieren nnb
Dbermatrofen*Artilleriften.

Bie abgetöften Unteroffiziere treten ftet8 zu ißren früheren Abtßeiluitgen

Zurürf. Ausgenommen finb ßierüon bie geuerwerfer unb gelbwebeß weliße

au8 ber ©efammtzaßt biefer Bienftgrabe burd) ben gnfpefteur ber 9Karinc=

artilierie ouSgeWüßlt werben. gßre ftomntanbirung zum 3J?atrofewArtilIcrie=

betaeßement Siautjcßou erfolgt burd) ben ffommanbirenben Abmiral im ©in=

uemct)incn mit bem ©taatSfefretär beS 9tcid)8-99iarine=9lmts.

c) Ber SSedjjel zwifeßen ben abgelöftcn Unteroffizieren, melcße z« ißren SOiarine-

tßeilen zuriiettreten, unb ben neu zu ben ©tammfompagnien z» fomman=
birenben Unteroffizieren finbet mit bem 1. Eftober jebe8 gaßre8 ftatt.

d) 33ei ben fiommanbirungen ift mßglicßft barauf fHiidficßt zu nehmen, baß bie

Unteroffiziere wSßrenb ber Bauer ißreS SlommanboS jum III. ©eebataiKon

unb 9Katrofen=Artilleriebetn(ßement nießt zur tßeförbenmg in SBetracßt fomrnen.

Seßterc finbet nad) bem Bienftalter ber Unteroffiziere innerhalb ißreS

ßeimiitßen 2)iarinetßeil8 ftatt.

e) Steßt au?naßm8weljc ein Unteroffizier in feinem ßcimiftßen SRarinetßeil zur

33eforberung ßerait unb ift im ©tat ber iBefaßung bon filautftßou feine ©teile

frei, fo erl)8lt er baS ©ießr feiner ©cbüßrniffc ans bem ©tat feines ßeimifeßen
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StRarinetfieilS. SStrb in 'HuSnaljmcfällen ein Unteroffizier ber Sfiautfdjou;

S8efa(jitng infolge greiwerbenS einer bortigen Stelle bcförbert, fo bezieht er

nad) feiner SHürffetjr baS ffltefjr ber ©ebüljrniffe auS bem Süautfd)OU'gonb8, bis

bie entfpredjenbe Stelle in feinem (jeimifcfjen SOiartnet^eil frei toirb. @egen-

jeitige SKittljeilungen hierüber haben bie Süfarinctbeite eintretenbenfallS auf

bem gnftanzenwege umgetfenb ju beranlafjen.

f) Unteroffiziere, Welche auf iljren äBunfd) länger als 3 galjrc bei ber S’iautfdjou--

Söefajjung bleiben, tommen jur ©eförbernng in Stellen, welche bei ihrem

tjeimifdjen 'Hiarinetfjeil frei toetben, erft nad) itjrer VRüeffe^r in 33etrarf)t.

g) Kapitulationen Don OTannfd)aften :c. ber ©efa^ung Don &iautfd)ou biirfen

nur im SinOerftänbnifj mit bem (feimifdjen SWarinetljeil abgefcf)loffen Werben.

h) SBirb eine SpezialauSbilbung einzelner Unteroffiziere in ber 3e'h wäfjretib

melier fie fid) bei ben Stnmmtompagnien befinben, not()roenbig,
z- SS- iw

'fjionierbicnft, am 3Jtafchinengewehr, fo reichen bie gnfpettionen ber SRarinc*

infanteric unb SDlarineartiUerie, wenn bic§ erforberlid), entfpredjenbe Einträge

bem Sommaubirenben Kbmiral ein, welcher im dinbernehmen mit bem StaatS=

fetretär beb 9}eid)841Rorine=2lmt8 baS SSeitere Peranlajjt.

3. Offiziere.

Oie Offiziere beb III. SeebataiHonb ergänzen fidj (mit ÜluSnaljnie eines? bem
gngenieurforpS angefjßrcnben, unb fo oft alb erforberlicf pon ber 'ülrmee zu re=

quirirenben Offiziers) auS tropenbienftfäfigen Offizieren beb I. unb 11. Seebataillons,

bie beb ffltatrojen=9lrtiHeriebetnd)ementb (mit 9lubnal;me eines ber gelbartillerie an»

ge^örenben unb fo oft erforberlid) Pon ber 9lrmec zu requirireuben Offijterb) aub bem
SeeoffiziertorpS.

Oie erforberlicfjen Somtnanbirungen erfolgen zum 1. Oftober jebeb 3al)reS unb

Zwar treten bie Jtommnnbirten zunndjft zu ben Stammfompagnien, beren 9lub6ilbung

fie (eiten unb mit benen fie bie SluSrelfe antreten. Sie treffen naci) einer 2ffitjrigen

Oienftleiftung beim III. SeebataiHon bezw. bem 9Dtatrofew9(rtitleriebetachement in

.fiautfefjou mit ben auSgebienteu sUtannfcf)aften zufammen mieber in ber |>eintatfj ein

unb treten zu ihren früheren 2Rarinetfjeilen zuriief in bie Stellen, welche burd) STontmam

birnng Pon Offizieren zu bem bann eingcftellten jüngften gafirgang (Stammfompagnien)

frei geworben finb, foweit nid)t burd) SRiicfoerfetumg zur Slrmee bezw. zum Seeoffizier*

forpS re. anberweitig uerfügt wirb.

Oie 3nfpeftioncn ber iDtarineinfanterie unb Marineartillerie beantragen bie

Sommanbirungen ber für bie tUblofungen im guli beb folgenben SfaljreS erforber*

liehen Offiziere unter dinreidjung Pon S3orfd)Iägen am 1. 3 ult jebeS galjreS bei bem
StaatSfefretär beb 91eieh8*5Dtnrine>9lmt8, weldjer im dinDcrnef)iuen mit bem Ober-

fontmanbo ba8 SBeitere beim IDtarinetabinet oeranlafft. Soweit angängig, finb

folcf)e Seeoffiziere zu tommanbiren, weldje bereits bei ber SRatrofenartiüerie Oienft

getljan haben.

Oer Äommanbeur beS III. SeebataiHonä, ber gütjrer beS 5Katrofen=9lrtillerie=

betadjementS fowie ber Ingenieur» unb ber gelbartiöerieoffizier werben nad) töebarf

abgelöft. Oie Ülblöfenben treten bireft zur 33efaj>ung Pon ftiautjdjou. Oer güljrer

beS SDtatrofen-ÜlrtillcricbetadjementS muff bei einer 9Jiatro)en=9(rtiQeneabt£)eilung Oienft

getrau ^aben.

Ueber eine etwaige bejonbere ÜluSbilbung ber Offiziere ber Stammfompagnien

fielje Porfteljenb 2 h.

4. Sanitätsoffiziere unb 3 fl l)!weifter, Unterperfonal berfelbcn.

Oie zum III. Seebataillon bezw. zum SOfatrofemSlrtilleriebeiadjement ge^örcubcn

Stiebte unb 3°f)fweifter ergänzen fidj auS bem SanitätSoffizierforpS unb 3nhi'

12*
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meiftem bei 'JJinriuc, bie 3“ljlntetfterafplranten unb =9ipplifanten, bic Uajaretfjgeljülfen

unb bie ©Treiber beS ?J?atTo?en*2Irtittcriebeta(^emcntS werben Bon ben SSerft--

biBifionen gcftellt.

Da§ borgenannte tßerfonal Wirb in ber Siegel auf bie Dauer Bon 2 3a^reu
juni III. ©eebataitlon bejro. jum fWotrofewÄrtiHeriebeta^ement fommanbirt unb tritt

birelt jur SBefafcung Bon fiiautfd)ou. 9lu8genommcn fjietuott ftnb jroei geprüfte 3<>fjl=

meifierapplifanten unb 2 £ajaretljgef)iilfen, welche bereits ju ben ©tammfompagnien
beS III. ©ccbataülonS fommanbirt werben, um bic fi’ontnianboS beS I. unb II.

©eebataillonS in ber ^Bearbeitung ber ©efrfjnftc ber attaefjirten ©tammfompagnien ju

unterftüfjen.

Die 3njpeftioncn ber SOiarineinfanterie unb äRaiiueartiüeiie beantragen jum
1. Sanuar febeS SalfreS bie für bie Slblöfungen im 3uli beS laufenben 3a^reS

erforberlicfyeit fiommanbirungen ber Siebte unb SB^imeifter fowic beS UnterperjonalS

bei bem ©taatSfefretär beS 9feid)8«2Jfarine=9lmt8, weicher im GinBevnefjmen mit bem
Oberfommanbo bc^üglid^ ber Slerjtc baS SSJeitere beim SDfarinefabinet Bcranlafjt, bc=

jüglic§ ber 3<>t)lweifter bie fiommanbirung anorbnet unb baS Unterperfonal beim Ober«

fommanbo beantragt.

Die fiommanbirung ber Bier im 9Joncmber jcbcS 3al)reS ju ben ©tammfompagnien
beS III. ©eebataiüonS tretenben 3ab'mc 'ficrnPP^fn,,ten »»b S?ajaretf)ge^ülfcn ift am
1. 3uii äu beantragen.

5. SBüdjfenmacfjerperfonal.

'Die Üiblöfung ber jum III. ©eebataittou bejw. iliatrofemilrtilleriebetarfjcment

geijörenbeu S0iicf(fenma(t|er wirb burcf) ben ©taatSfefretär beS 9fetcf)8-2Rnrine=9lmt8

befonberS geregelt, bie SBiidjfeumadjerSmaate ;c. werben bon ben SSerftbiBiftoneu

gefteflt. ©ie werben auf bie Dauer bon 2 3>al)ren Jum UI- ©eebatailton bejw.

jum 3Äntro[en=?irtiHcriebetnci)emeni fommanbirt unb treten bireft jur SBefafcung

Bon fiiautfcfiou.

Die Qnfpeftionen ber SKarineinfanterie unb SliarineartiUerie beantragen jum

1. Januar jebeä bie für bie Slblöfungen im 3uli beS laufenben 3af)reS er«

forberlicffen fiommanbirungen beS iöiidjjenmndjeiperfonalS bei bem ©taatSfefretär beS

9fei(f)8«3Karine*SlmtS, weiter bejüglirf) ber ©üdjfentnadjer bie fiommanbirung anorbnet,

bie SüdjfenmadjerSmaate ic. beim Oberfommanbo beantragt.

©ümmtlirfje fiommanbirungen müffen fo redjtjeitig erfolgen, baß bie 8fuS*

reife mit bem im gritijjafir jebeS QnfjreS anSgeljenber. SlblüfungStrnnSport ftatt«

finben fatin.

ii. öonftiges milifäri|tfjes pevtonal bcs ©ouoernemenf*.

DaS ©ouBernement fiiautfdjou beantragt jum 1. Januar febeS QaljreS bic für

bie Slblöfungen im Suli beS laufenben SaljreS crforberlidjcn fiommanbirungen ber

jum fonftigen militärifdjcn ifkrjonal geljürcnben ©eeoffijiere, Slerjte, geuerWerfS«

offijiere, 3a f)lme if*er >
Ünteroffijiere uub 'jOiamifc^aftcn bei bem ©taatSfefretär beS

9fcicf)S»2Rarine=?lmt§. Sefjterer Bcraulafst int ©moernetjmen mit bem Oberfommanbo
bejüglirf) ber ©eeoffijiere unb Sferjte baS SBcitcre beim TOarinefabinct, uerfügt bie

fiommanbirung ber geuerwerfSoffijiere, 3(1^i',ieifter unb ber bem SHcffort beS SHcidjS«

3Diarine=?(mts allgemein unterteilten Ünteroffijiere unb beantragt baS übrige ißerfonal

an Unteroffijicren unb iDiannidjajten beim Oberfommanbo.

Die SBorgenannten werben in ber 9fegel auf bie Dauer Bon 2 3al)ren jum ®ou«
Berncment fommanbirt unb treten bireft jur SJefajjung Bon fiiautfdjou.

©oweit baS Unterperfonal nidjt auS fiapitulanten beftefjt, finb nur foldje Seutc

ju fommanbireu, weldje im erfteit ijaljve bienen.
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$)ie ftummanbtruTigen müffen }o redjtjeitig erfolgen, bafi bie ©ctreffenbeti fid)

bem im griihfaht jebe-3 3ah«8 auggeljenben Ablöfungätrangporte anfd^lieften förtnen.

©orfteljenbe AQerhöchfte Drbre foroie bie ©eftimmunge» über bie Drganlfation

ber ©efafcung bon Stiautfcfjou ne6ft Anlagen bringe id) gur fi'enntniß ber SWarine

mit bem ^ptnjufügen, ba& bie SOtatrofen*ArtiHerieabtheilung, melier bie ©tamrn*

fompagnie beg 2Jlatroftn*Ärttfleriebetachement8 ffiautfd)ou ju attad)iren ift, ipäter be*

jeic^net roerben rairb.

©erlin, ben 18. Auguft 1898.

3n ©ertretung beg ©taatgfetretärg be8 9teid)8=3Jtarine=Amtg.

©üchfcl.

156. 2lUerl)öd)fle ®rbre, bctr. ^Irtillerierenraltung Kiautfcfyou.

Sorn 17. Auguft 1898. (®b*.=»l. 1898, 6. 304.)

3$ beftimme hiermit: 1. fjür bie ©efeftigungen in $iautfd)ou ift eine Artillerie*

benoaltung eiujuridjten. 2. Al? ©orftanb ber Artilleriebcrroaltung Sinutfcfjou fungirt

ber jetneilige Artitterieoffijier bom ©lafc für bie ©efeftigungen bafelbft. ®em Sor*

ftanb berletlje 3<h bie '3M8jip(inarftrnfgeiualt unb Urlaubgbefugnif} beä ©orftanbcg

eine« ©larineartilleriebepotä. ©ie haben fjiemad) bog SBeitere ju beranlaffen.

Schloff SBil^elmS^ö^c, ben 17. Auguft 1898.

ItHlbelm.

3n ©ertretung beg fHeichgfanjlerg.

An ben SHeichgfanjler (SHeict)g-©tarme=Amt). Jtrpih-

©orftefienbe Atterfjödffte Drbre bringe id) jur Äeuntniff ber ©tarnte.

3Me ArtiHerieoerroaltung Siautjdjou Ijat tfjren ©ifc in SEfintau, reffortirt bon

ber ©tarinebepotinfpeftion unb bilbet, unbefchabet ber für fie unabhängig bom ©tat

ber ffltarineberroaltung ju bermenbenben ©tittel, eine gilinle (©etriebgrebier) beg

©tarineartlfleriebepotg ju SBilhclmghaoen.

SBegen Antuenbung ber $ienftoorfchriften ber ©tarine bergleithe bie Attcrhöchfte

Drbre bom 5. 3uli b. 3&- (SKorineberorbnunggblott ©eite 214) *) unb meinen ©rlafj

bom 24. ©toi b. 3g. — A. 3991. — (ffliarineberorbnunggblatt ©eite 159).*)

©erlin, ben 18. Auguft 1898.

3n ©ertretung beg ©taatgfetretärg beg 9teicf)g*©iarine»Amtg.

©üdjfel.

157. Derorfcnmig, betr. ©rgemifatiott ber Befatfimg oon Kiautfdjou.
Som 6. September 1898. (3H.4S.--9f. 1898, 3. 320.)

Auf ©runb ber AUerf)öcf)ften Drbre bom 17. Auguft b. 38- unb unter ©ejug*

nähme auf meine ©erfügung bom 18. begfel6en ©tonatg — A. 6310. — (©larine»

berorbnunggblatt ©. 295 ff.)
8
) beftimme ich hlttburd), bafj bie ©tammfompagnie beg

9Ratrofen=ArtiIleriebeta(hementg Siautjchou ber III. ©tatrofemArtiflerieabtheilung ju

nttacf)iren ift.

©erlitt, ben 6. ©eptember 1898.

3n ©ertretung beg ©taatgfetretärg beg 9ietch8=©tarine=Amt8,

©fidjfct.

') Scrgl. 3. 171, 3ir. 154.

*) Sergl. 3. 169, Ar. 151.
3

j Sevfll. 3. 172, Ar. 155.
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158. iHIerfjödjjle ©rbre, betr. bie Stiftung ber Kiautfdjoubibliotljef.

Som 3. 'Monember 1898. (5R.«S.«»l. 1898, ©. 391.)

3<ß taffe 3ßnen anbeifolgenb bie bet SD?tr jur SBorlage gebrachte Urfmtbe über

bie «Stiftung ber $iautftßoubibtiothef mit bem (Eröffnen zugehen, baß 3<ß
bie Annahme biefer Stiftung ßierbuteß genehmige. Cr8 gereift Wir jur greube, baß

bie Xßätigteit beä $iautfehoubibtiothet=ffomitee§ einen fo erfreulichen (Erfolg gehabt ßat
(

mobureß ben im SJiautfcßougebiet fieß aufßaltenben Angehörigen ber Xeutjcßen 2Beßto

macht ©etegenßeit geboten ift, an bem geiftigen Seben ber jgteimatß 3:^eit ju nehmen
ttnb fieß naeß beenbetem Xienft geiftig ju erfrifdßen. Sie haben hiernach baS ©eitere

ju berantaffen.

3erufa(em, ben 3. Diooetnber 1898. tPili?elm.

An ben fReicßStanzter (SReicß8=Warine>Amt).

9iach ber auf Söefeßl Seiner Wafeftät Saifcr ©ilhelmS U. erfolgten iöefiß=

ergreifung Bon Siautjcßou jcitenS be8 Xeuticßcn Dfiafiatifcßen ©ejcßmaberS ftnb bie

Unterzeichneten, in ber Abficßt, ben bort toeitenben Angehörigen beS Xeutfcßen See»

unb SanbßeereS ben Aufenthalt auf einer noch bößig unroirthlichcn Station angenehmer

ju geftalten unb ihnen einen geiftigen Sufammenßang mit ber fpeimatf) ju fießern, ju

einem Hiautfcßoubibliothct=ffomitee jufammengetreten, baS ju Anfang 2Jiärj b. 38. feine

Abfichten in bem folgcnben, an eine Anzahl patriotijeher Wänner, befonberS namhafter

Xeutfcßer Söucßbänblcr Berfanbten SRunbjcßreiben nicbergelegt hat:

„UnjereS SaiferS ©ebot fanbte mehrere Xaufenb ber unter ben gähnen
bienenben Snnbestinbcr nach iautfctjoic, um für XeutfcßtanbS ©ohtfahrt bort

eine neue 3utunft erfchtießen ju helfen.

(Erfüllt Bon ber ©röße ber ihnen gefteilten Aufgabe, entfcßloffen, 3eber an

feiner Stelle fein iöcfteS ju thitn, Boiler Qugenbluft, Botl Wutß unb mittig,

menn nöthig, ihr Seben ju taffen für Jtaifer unb SReicß, fo jähen mir fie ziehen.

So bebeutfam aber ber ihnen gemovbene Auftrag ift, — ferner, entfaguitgS»

Bott unb entbehrungsreich ift er auch

Xurch Biete Xaufenbe Bon Weilen Bon ber $eiinatß getrennt, in einem

Saube ftationirt, beffen Sprache fie nicht fennen unb meßt lernen fönnen, unter

einem (Botte, beffen Andauungen, SebenSmeife unb Drbnung ihnen üötlig fremb

finb, merben fie WancßeS Bermiffen müffen, maS jetbft bie fteinfte ©amifonftabt

bietet.

Außerhalb ber ©araefe unb ber ftantine mürben fie bei aller giirforge ber

SSorgefeßten unb ber Warinebehorbcn in Siautfcßou, big biefeS fieß entroicfelt

hat, nicßtS finben, maS ißnen bienlich ift, fiel) ju erholen, ju jerftreuen unb

geiftig ju erfrifeßen.

Unb boeß ift bie ©etegenßeit jur 3«rflreuung unb (Erholung nach gehörtem

Xienft, nacß beS XageS Wichen unb harter Arbeit baS befte Wittel, bie Spann=

traft beS ©cifteS unb ba§ £>erz gefunb ju erhalten unb bem .fteimmeß, bem

(Erbtheit unfcrcS SBolteS, norzubeugett.

S3on biefem ©ebanten auSgeßenb, haben bie Unterzeichneten ließ bie Auf*

gäbe gefteßt, ben in jtiautfcßou bienenben Wotrofen unb Seejotbaten geeignete

3*itfcßriften unb gute ©iicßer zugänglich zu maeßen.

2Sir finb überzeugt, baß am bcflcn für bie (Erhaltung eine» frijeßen, fröl) ;

ließen ©cifteS babuteß geforgt merben tann, baß mir fie tßeitnehmen taffen an

bem geiftigen Seben ber $eimatß.

(E® ßanbelt fieß um eine SBoItSbibliotßet int beften Sinne bee> ©orteS für

unjere bortigen Warineangeßörigen."

Digitized by Googl



3lfltrf|6(6fte Drbre, betr. bie Stiftung bet ÄicnitfcfioubibltotfjeF. 183

91atf)bem bie[e Slufforberung ben erfreulichen ©tfolg gehabt f)at, baß unS gegen

neuntaufenb 3JJarf baren ©elbeS unb übet fünftaufenb ©finbe nebft einigen anbereu

nüjjlicfjen ©oben jur ©erfügung geftetlt worben finb, nacf)bcm ber ©ouoemeur turn

Siautjdjou, Kapitän jur ©ec ©ofenbafjl, mittelft Schreibens öom 16. SÄärj b. 38. bie

©ereitwiHigfett auSgefprochcn, bie ©inrid)tung unb ©erwaltung ber ©ibliotfjef ju über-

nehmen,

nacijbem ferner bie ©ammiungen abgefchloffen, bie 33üc^cr, eine Slnjahl Spiele,

bie befdjafften 2J!obilien unb anberen ©egenftänbe Perparft unb uerfanbtbereit gefteHt

würben, unb ber ©ejug bon 3e i ,
f
thriften bis jum 1. Januar 1900 fi^ergefieHt ifi,

übereignen wir burdj biefe Urfunbe bem $aiferlid)en ©ouPernement ju

fiiautfct)ou bie ©ibliothef unb ben ü6er biefelbe angefertigten fiatalog mit bem

SBunfdje, baß fie ben bort weiienben Angehörigen bc3 ®eutf<hen ©er unb ßanb»

IjcereS oder SRangftufen jur erfpricjjlidjen ©enufjung auf ©nmb ber bem fiatalog

ongefügten Si6liotheforbnung jugfingig gemacht werbe, unb bajs fie jur ©rfjaltung

®eutfdjen ©inneS unb SBejenS, jur görberung ber geiftigen Gntwicfclung unb jur

©elebung treuer Paterlänbifcher ©efinnung auf biefcm fremben ©oben auSgiebigfte

©erwenbung finbe unb reiche grud)t trage.

©ebingung ber Stiftung ift, bafj bie ©ibliotfjef als eine ielbftänbige, bem @ou»

pernement bireft unterteilte Ginricfjtung unb als ein ©anjeS, ungetheilt ohne jebe

©ermifchung mit anberen ©inrichtungen, erhalten bleibt.

®a8 Sl'aiferlidje ©ouuemement bon Siautfdjou als oberfte 3nftanj ber Pon ihm

einjufefjenben ©ibliothefoerwaltung wirb ferner burdj biefe StiftungSurlunbe ermiidjtigt,

bie ©ibliothef aujjerbem allen im bienftlidjen Aufträge in Äiautfc^ou weiienben

®eutfchen unb, foweit bie8 mit ber ©liSjiplin unb Drbnung pereinbar, miberruflid)

nud) allen fonft bort anwefenben ®eutjdjeu (©cifllichen, Aerjten, ßcljrern, Staufleuten,

$ed)nifem ic.) jugängig ju machen.

lieber bie etwaige 3u^a ffun0 Don gebilbeten, fprachtunbigen ©hinefen fowie pon

Singehörigen anberer 9!nt(onen entfd^eibet ber ©ouberneur.

3ebe jur Scnujjung jugelaffene ©crföntidjfeit ohne alle Ausnahme hat fid) ben

feitenS bcS ©oubernementS $u erlaffenben ober ju befifltigenben ©ibtiotljefoorfdjriften

ju fügen, namentlich flu(h ^infic^ttid) be8 SdjabenerjatfeS.

Der ©ibliotfjefoerwaltung foll Porbehalten bleiben, f obalb ber Anbrang feitenS

ber nicht bienftlidj in SHautfdjou anwefenben Xeutfdjcn ober AuSlfinber in einer ben

urfpriinglichen gwecf ber ©tiftung beeinträchtigenben äöeifc junimmt, uon biefen ein

mflfjigeS fieifjgelb fowie fßfanb ober ©ürgfdjaft für entliehene ©iichev ju erheben.

SBir Pertrauen, baff geeignete ÜOfafjnaljmen beS ©ouPernementS unb bev patvio*

tifche ©inn ber ®eutfdjen OftaficnS baS ©rforberlidje thun werben, bie ©ibliothef

itidjt nur in ihrem ©eftanbe ju erhalten, fonbern ju mehren unb fo ju entwicfelu,

bag fie bauernb ein getreues ©ilb aller eblen SRegungen ber ®eutfcfjen Sitterntur

unb ber reichen gorfdjungen ®cutfdjer SBiffenfcfjaft bleibe.

2Bir übergeben fomit bie ©ibliothef mit bem SSunfche, bnft fie, als geiftige AuS-

faat ®eutfdjlnnbS in ben ©oben ©hinaS gefenft, baju beitrage, ®eutjd)lanb§ Slnfehett

ju mehren, feine bortigen Shilturaufgaben ju förbern unb ben bort lebenben ®eutfd)en

eine SRaljnung an ihre ©flicht gegen baS ©aterlanb, fowie ein lebenbigeS ©anb mit

ben geiftigen Sntereffen ber ®eutfd)en fpeimatf) jn fein.

Sollte, wie in ben ®eutfdjen Abmachungen mit ©hina borgefchen ift, an Stelle

Pon Äiautfdjou ein anberer ©untt ©hinaS beutfd)erfeitS in ©eiifj genommen werben,

fo folgt bie ©ibliothef ber ©amifou. Sollte ber ®eutfd)c ©efifc als foldjer erhalten

bleiben, an bie Stelle ber enropiiifd)en beutfdjen ©arnifon aber ettua eine eingeborene

'truppe treten, fo beftimmt bie oberfte ©erliner 3nfianj ber ©erwaltung bon Stiautfdjon

über eine ben fjweden ber ©tiftung entfprechenbe ©erwenbung ber ©ibliothef.



184 tPerovbmmf), bctr. tHcdmungg; unb Änffewoefen im Simiti^ougcbiet.

®ieje Stiftunggurfunbe, für roeldje bie Merfjöcfjfte ©eftiitigung erbeten toorben,

ift in jroei ©jemplaren auggefertigt, bag eine bem ©ouPemement in SHautfdjon, bag

anbere bem 9teicf)g*3)tarine=9lmt in ©crlin übergeben »erben.

Berlin, am 30. September 1898.

®ag SHautid)oubib(tot£)ef=Slomitee.

91. SWenftng. ©rnft ©oljjen. $ugo Sfacobi.

S3orftef)enbe ?Xüer^ccf)ftc Crbre nnb bie jugefjbrige Ülnlage bringe icf) jur ad=

gemeinen Senntnijj.

®ie Seftimmungen über bie ©euujjung nnb SSerroaltung ber ©ibliotfiel »erben

Pont ©ouberneur Pott fitautfefjou erlaffen.

Berlin, ben 26. ÜtoPember 1898.

®er Staatgfefretär beg SReicfj&fDiavinc^mtg.

®irpifc.

159. Derorbnung, bctr. Kecbnungs= unb Kaffcnrucfen im Kiautfdjou*

gebiete.

«om 10. «ouember 1898. 1898, ©. 379.)

3n ben unter bem 24. 5Dtai 1898 — A. 3991. — erloffenen

„ffiorfdfriften über bag Dtecfinungg* unb $affen»efen im $inutfd)ou =

gebiete"

(aRarincperorbnunggblatt S. 159/160) ') ermatten 9lbfa|j 1 unb 2 ber Qiffer 2

folgenbe Raffung

:

gur bie am 1. 9lprit b. 3g. ober fpäter jimt ©ouPcrnement Sliautfcffou tomman*

birten ©eljaltgempfänger tritt ber Uebergang aug bem dflarineetat auf bag ißaufd)*

quantum für bie ©erraaltung bon ffiautfdjou mit bem 1. beg auf ben ®ag bet

9lbreife aug ber ©nrnifon folgenben äftonatg ein. ®er Uebergang ber aügeloften

@ei)altgcinpfänger aug bem iJSaufcfiquantum auf ben 'Diarinectat erfolgt mit bem ßeit=

puntt, mit »eifern bie ablöfenben ©efjaltgcmpfcinger aug bem SDJarineetat augfdjeiben.

©ei SRücfübermeifungen pon ©ebaltbcmpfäiigcrn, für tueltfjc eine 9ibtöfung nidjt fom=

manbirt ift, erfolgt bie Ueberna^me auf ben ÜJiariucctat, fo»eit Steden frei finb,

mit bem 1. beg auf bie 9tbreife folgenben SBtonatg. 9luberenfadg »erben bie ©c=
biifjrniffe ber ©etreffenben big jum greimerbeu ber Steden beim ®iautftf)ou=3onbg

perredjnet.

3ft ber betreffenbe ©eljaltgempfänger beurlaubt, tränt ober abtommanbirt, fo

gilt als ®ag ber Sbreife in borfiefjenbem Sinne berjeuige, an »elctjem anberenfadg

bie 9lbreifc pon ber ©arnifon Ijätte erfolgen muffen.

©g gelangt ein Xecfblatt jur Äuggabe.

©erlin, ben 10. StoPcmber 1898.

®cr Staatgfefretär beg 9icirf)g= sHiarine*9lmtg.

®irpifc.

>i 'Itetgl. ©. 169, Jlv. 151.
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160. Derorimung, betr, bie tagerung oon Petroleum.

üom 15. Januar 1899. itt.<8.'8(. 1899, 3. XXI V.i

$a8 Sägern non Petroleum in ober in ber Siäge Bon Käufern beS heutigen

IfSaigtgebieteS ift bei $onfi8lation unb einer ©träfe 6(8 $it 2000 $>otlar oerboten.

®a8 göegfte äulnffige Viag, bn8 in ober bei be»ognbaren Käufern aufbemagrt

toerben barf, beträgt fünf Stiften.

ßurn Sägern Bon Petroleum »erben einzelne $iä^e in ber Släge beä alten

®gnamltfcguppen8 an ber roeftlidjen £ucf ber (|tara=Vud)t an fWefleftanten Berpacgtet

unb ihnen geftattet »erben, prouiforifc^e Sßctroteumfd)tippen bort ju errichten.

Sfintau, ben 15. Januar 1899.

®er fiaijerlicge ©ouBcrneur.

Slofenbagl.

161. Derorbnung, betr. Abgabe »on JDarnungsftgnalen bei

Sprengungen.

Stom 25. Januar 1899. (3R.=®.*8I. 1899, 3. XXIV.)

Vei Sprengungen in ber 9(äge Bon $äufem bej». ©tragen ift au einem

Singgenftod an Qut fidftbnrer ©teile eine rot^e flagge fo jeitig ju geigen, bng in

ber 9läge befinblidje Ißerfonen, befonberä nueg SHeiter unb gugnoerle, rechtzeitig

gewarnt »erben unb {ich bergen lönnen.

®cr ©prengungäplng ift burd) SluäfteHen Bon SSadjen auf einen Umtreiä Bon

ungefähr 80 bis 100 m abjufperren.

ßuroiberganblungen »erben mit ©elbftrafe big zu 500 ®oHar geagnbet »erben.

93ei Unglüdsfäden, »eiefje burd) SJlicgtbeacgtung biefer Vorfcgrift entgegen, foroic

für aßen ©egaben, ber ©ebäuben infolge ber Sprengungen zugefügt »irb, goftet ber

Unternehmer.

Sfintou, ben 25. Sonuar 1899. 'Eer Staiferlicgc ©ouBerneur.

9?ofenbagl.

©enegmigt!

©erlin, ben 14. September 1899.

3u Vertretung beä Sieidjäfiutjlerä.

Sirpig.

162. 2Ulerböcfyfte 0rbre, betr. Jlbleiftung ber IDefyrpflicbt in

Kiautfcfyou.

Üom 27. gebruar 1899. (4R.:S.=®(. 1899, 3. I.)

3cg beftimnie gierbureg:

1. Sßegrpflicgtige 9ieid)äangegörige lönnen bei ben HRarinetgeilen in Stiautfcgou

Zur 8l6leiftung igrer attinen $tcnftpflicgt als greiroillige eingeftellt »erben, fofem fie

niegt bureg SioilBergältniffe gebunben finb unb ©riinbe z« igrer Sluäfcgliegung —
SSegrorbnung §§ 30 unb 37 — niegt Borlicgcit.

Von bem im § 11,3 ber SJiarineorbmmg oorgefegriebenen ©rögenmag barf in

biefem Salle bei fonftiger Üouglicgleit abgefegen »erben.

2. Slad) ©rfütlung ber attioen ®ienftpf(id)t bei ben genannten STlarinetgeilen

finb folcge SSegrpfliegtige in ber Siegel in fiiautfegou zur SiejcrBe ju beurlauben. $n
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geeigneten galten fönnen biefe äJtannfchaften — cortaufig burd) ben ©ouberneur —
9lu?lanb$urlaub nad) SBeljrorbnung § 111 ,

8

bi» 5 erhalten.

3. Die in 1. bejeirfjneten SBehrpfüchtigen biirfcrt in aufjcrorbertilichen gäßen bot

Slblauf bet gefefclidjen aftioen Dienftpfiicht, aber nicht bor S3oflenbung einet einjährigen

aftiben Dienfljeit mit ©eneljmigung be8 ©onberneurS 5m Diäpofition bet 99tarine»

tfjeile beurlaubt tnerben.

4. jßerfonen be§ SBeurlaubtenftanbe? be$ $eere? unb ber Sßiarine bürfen nach

SDtaßgabe berfügbarer SDtittel auf ihren Antrag burdj ben ©oubemeur, welchem 34
für biefen goß bie SBefugniffe eine« fommanbirenben ©eneral? — SBehrgefeß § 8 a —
beilege, ju ben gefe^lictien Uebungen bei ben ÜJZoriiietheilen in Siautf^ou unmittelbar

einberufen werben.

5. Sn gällen bon ©efahr fönnen bie in ftiautfdjou fidj bauernb aufhaltenbcn

ifjerfonen beä SBeurlaubtcnftanbe? be§ $eere? unb ber 33tarinc ju ben bon SJtir be»

fohlenen SBerfifirfungen ber 3JJ arinet£|ei(e in Siautfdjou hetangejogen werben. 3"
bringenben gällen fönnen foldje SBerftärfungen boriäufig burdj ben ©ouberneur an»

georbnet »erben, welchem 3<f) für biefen galt bie SBefugniffe eine? fommanbirenben

©cneratö — SSkljrgejeß § 8 b — beilege.

©ie hoben ba? SBeitere ju beranlaffen.

SB erlin, ©djloß, ben 27. gebruar 1899.

uniffcitit.

3n SBertretung beS 9teidj8taniler3.

Dirpifc.

Sin ben 'JteichSfanjler (9teichä»3)tarinc=8lmt!.

iBorftehenbe 21Qer höcljfte SBerorbnung bringe ich nl >t folgenben Ausführung?»

beftimmungen jur Senntnifj:

1. Die ©infteflung 28ehrpflid)tiger $um aftioen Dicuft bei ben 3Rnrinetf)eilen in

Siautjdjou erfolgt am 1. Oftober unb, jofem eS bie ©tatSberijältniffc geftatten, auch

am 1. Slpril.

Außerterminliche ©infteßungen finb juläffig, faß? bienftli^e Sßerljältniffe nid^t

bagegen fprecf)cn. !8on ber (Beibringung eine? ßJtelbefcfjein? — SE3. O. § 84 —
fann Slbftanb genommen werben.

2. SBon jeber ©infießung ift bem ©tammmarinetheile in ber .üeimatlj 9Jtit=

theilung ju machen, Welchem bie SBenachrichtigung be? ©iöilüorfijjenben ber ©rfaß»

fommiffion obliegt.

3. SBci Auffteßung ber ©tatSboranfchlfige, ©rfajjbebarfSnadjweifung — 23t. 0. § 5, 5

unb Anlage 2 ber Slllerhöd)ften Orbre bom 17. Auguft 1898 (ÜltnrineoerorbnungSblatt

©. 295) *) — finb bie borauSfichtlich in fiiautfdjou jur ©infteßung fommenben

93?annfd)aften ju berücffichtigen.

4. Die Ueberfenbuug ber UebcrweifungSnatiouale ber bafelöft entlaffenen Sßtann»

jehaften an bie hcinudh^^c" SBejirfäfommanbo? oermitteln bie ©tammmarinetheile.

5. Die in S'iautjchou einjufteßenben 6ejw. bort und) erfüllter Tienftpflidjt ent»

(offenen 3Jtannfd;aften hoben feinen Anfprucf) auf freie SBeförberung bon bejw. nach

ihrem 2Bol)nortc im AuSlanbe. 3hre Beförderung mit ben regelmäßigen Slblöfung?»

tranSportcn ift juläifig, faß? befonbere Soften babuvd) nicht entfielen ;
bie 9Jtitna()me

einjufteflenber 93tannfd)aften barf inbef; nur auf ©runb bon Annahmefcf)eineu ber

lOtarinetheile in Sinutfdjou — SB. 0. § 85 - erfolgen.

Üleegt. 172, 3it. 155.
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6. SSoii jeher Uebung ober Eienftleiflung ber S|3erfonen beä S8eurlou6tenftanbe8

Ijaben bie IRarinetljeile in ftiautfdjou burd) bie Stammmarinetljetle bern juftänbigen

©ejirfötommanbo unter SIngabe ber fBauer ber $ien)tleiftung 9ftittl)eitung ju inneren.

SSerlin, ben 28. Februar 1899.

Eer StaatSjefretär beS SRei^8=9)iarine«2lmt8.

Eirpifc.

163. Pcroibnung, betr. Ausgabe txm Dienjlftegdn unb »Stempeln.

SBom 27. Syebniar 1899. tKbSUSl. 1899, 6. II.)

I. 9In bie ©ebörben in S'iautic^ou finb foigenbe ®ienftfieget unb Stempel au$=

gegeben toorben:

Sfb.

Kr.

Slejetdjnung ber '©ebflrben

(3nfd)rift ber Sieget unb Stempel)

Knjafjl ber

Sieget Stempel

3ur giitjrung ber Siegel

unb Stempel finb berechtigt

1 KaiierlidjcS Öouncmcment non .ftiautirfiou 3 3 ©er Wounemeur, ber (iiuil-

2 ÄaiferlttticcS (Moupernement von .uiautirfiou

— Sianbamt — 1 1

fommiffnr unb ber .Intendant.

35er (Siniltommiffar.

3 KatferticbeiS Stanbesaint Wiautfdioit . .
— 1 Ter Standesbeamte.

4 Äaijerüdjes ('ieviti)t non Sinutjrtiou . . 1 1 ©et Hniierticfte Kid)! er.

5 ÄaijerlidjcS Wouoemcmentogeridit non

ftiauifdiou 1 1 ©09 Kiilitärgericbt Iber

f> Kaifertidjeä Wounernement non Hiautidiou

öoupenonltung — 1 1

Kubiteur).

©er erftc 'Haubeamte

7 ÄaijcrlidjeS SeemannSamt Hiaupcfjou . . 1 1 ©ao Secmannäamt.

8 ÄaijertidjcS Kinrinefommanbo bei III. Scc-

batailtonS 1 1 ©er .Vtommanbeur.

9 Kaiferiid)cS Slarinematrofen = ülrtitlerie

betadjement Minuttcftou 1 1 ©er ©etadiememofübrcr.

10 Koiferlitbed KctbmmgSamt beo III. See=

bntaillonä 1 1 ©er Korftanb.

11 Äaiferlidjcö KeebnungSamt beb Kiatrofem

Krtiltcriebetncbements .Himttjcbou . . . t 1 ©er Storftnnb.

12 JtaiierlidjeS Kerpftegungdamt Äiautfdiou . 1 1 ©er Sorftnnb.

13 Jiaijcrlicbc Kiarine'ltrtiltericnenoattung

Hiautfcbou 1 1 ©er Koritanp.

14 Äoifcrtidji' ('larnifonoenooltimg .Vficuitfdjou 1 1 ©er Korftanb.

15 Äoiferticbe rtajaretbuenooltinig Hinutidiou 1 1 ©er tSbefarjt unb bie 2nmrotl) :

16 ftaiferlicbeS t'iouperncment non Hinutidiou

— Wnmifonant — 1 1

nenooihmg.

©er Wamijonarjt.

17 Äaijeriirfie WounemementSfnpc Hinutidiou 1 1 ©er Kenbnnt.

II. Xen betodjirten Compagnien loirb nur bnnu ein 'Eienftfieget beiuiUigt, wenn

fic, getrennt boit iljrern 5Diarinctf)ci(, einen eigenen ©arnijonort angetoiejen erhalten.

III. Äommanbirte ober einjeln ftefjcnbe ^erfonen Ijaben fiti) bei ber bienjtlidjen

Sorrefponbenj beS eigenen Siegels ju bebienen unb jur ©rlangung ber ißortofreityett,

neben ber bienftltdjen IRubrif nuf bem ©ouoert Eienftgrab unb SKamcn anjugeben unb

bie SBorte: „in ©rmnngelung eines EienftfiegelS" ^injujujügen.

IV. 9US 2Snppenfd)ilb trngeu bie Eienftficgel unb Stempel ben Dieit^Sablev

mit bem ‘Unter.
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V. Xie Xienftfiegel unb befonberS auch ble Xienfiftempcl müfjen beim öebraucf)e

fo auSgebrucft toerben, baß ba8 SBappen unb bic Umfchrift beutlid) ju erfennen finb.

VI. Xie Soften für erfotberlid) roerbenbe 23efcf)affungen Pon Xienflfiegeltt unb

Xienflftempeln finb nnd) ben bieferljalb ergangenen Söeftimmungen ju »errechnen.

Unbrauchbar geworbene ober außer ©ebrauch gefegte Xienftfiegel nnb Xienftftempel

finb an ba8 5ReuhS*5D?arine«9lmt jur Vernietung einjufenben.

VII. Xie SommanboS ber URarinetheile, foroie bie Vorftänbe ber XRarine*

bewürben finb für jeben SRißbraud) mit ben Xienftfiegeln unb «Stempeln beranttoortlid)

unb gaben bafiir ju Jorgen, baß biefelben gehörig unter Verfcf)luß gehalten toerben.

Verl in, ben 27. gebruar 1899.

Xer StaatSfefretär be8 91ei^8=SWarinc«?lint8.

^n Vertretung:

Sifcßel.

164. Perorbmtng, betr. Kedjnungsangdegenlfetten in Kiautfdjou.

Vom 9. 3Mävj 1899. t®b«.*SH. 1899, 3. V.)

Sitte @cf)riftftücfe für Siautfdjou in 9?ed)nung8angelegenheiten finb nicht an baS

©oupernement, fonbern an bie in meiner Verfügung Pom 24. 2Rai 1898 — A. 3991. —
(URarineOcrorbnungSblatt Seite 159) aufgeführten Vcnpaltung8fteüen ju richten.

Xie ^Rechnungslegung für ba8 ©ioiifomnnffariat unb bie SuftijpcriPnltung ift,

ba jiir biefe VcrtnoltungSjtpeige bei bem geringen Umfang ber IRechitungSgefchäftc

befonbere Verroaltungäftclleii noch nicht eingerichtet finb, bis auf SSeitereS ber

©ouPernemeutSfaffc übertragen.

V erlin, ben 9. üRiirj 1899.

Xer StaatSfefretär be8 lKeid)§=SDiarine=SlitttS.

3m Stuftrage:

Vafcßen.

165. Perorbnung, betr. Pertretung ber Cunlgemetnbe in Kiautfcfyou.

Vom 13. Märe 1899. 1899, ®. XXIV.)

Um bie hieftge Sioitgemeinbe an ber Strbeit für ba8 SBohl ber Kolonie ju be=

tgeiligen, orbne ich an, baß brei Vertreter berfelben aufgeftettt tperben, toeldjc Pom
©oupernement in 91ngelegen()citen, tpelrfje bie ©ioilgemeinbe betreffen, ju SRallje gejogeu

toerben unb bie Vermittelung jioifcßen ©ioilgemeinbe unb ©oupernement übernehmen.

A. Xie SluffteUung ber brei Vertreter ber ©ioilgemeinbe erfolgt in folgenber

SEÖcife:

1. ©in Vertreter toirb ernannt Pont ©ouPerneur nach Anhörung be8 ©ou=
pcrnementSrathS.

2. ©in Vertreter tmrb geroählt bon ben im £anbe(8regifter eingetragenen nicht

cßinefifchen girmen auS ihrer 9Rittc. 3ebe girma hat nur eine Stimme.
3. ©in Vertreter toirb geroählt Pon ben itn ©runbbuchc eingetragenen fteuer«

pflichtigen ©runbbefigern auS ihrer Söiitte. Xer jährliche Vetrag ber ©runb«
fteuer muß minbeftenS 50 Xotlnr betragen, giir jebeS ©runbftiicf gilt nur
eine Stimme. Sein Vefißer barf sugleich mehr als eine Stimme haben.

B. Vor bem ffirlaß einer Verorbnung ober ©inführung einer SRaßrcgel, burch

bie ioirthfthnftlicl)e gntereffen Pon aUgemeincr Vebcutung berührt tuerbett, toerben bie
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Vertreter gehört. Jljre jptnjujte^ung ju gcuicinfc^nftltdjen Sifcungen ju bem ©ou--

bernemeutäratlje ftefjt bem Grnteffen beS ©ouberneurS anheim.

C. Sie ?lufftftluug ber Vertreter erfolgt ouf ein gabt.

Ser erfte Sßcrtreter wirb jährlich am 15. SÜiärj Dom ©ouoerneur ernannt inerben,

an bemfelben Jage liegen bie Siften bcr ÜSiiljler beS zweiten nnb brüten Vertreters

im Vureau beS GiPilfommiffarS auS; Ginwcnbungen gegen bie tRidjtigfeit ber Siften

finb bis junt 20. SWärj julöffig unb fchriftltd) einjuieittjen. Sie SBa^l finbet burd)

perfönlic^e Stimmenabgabe am 25. Hlärz im Vureau beS GiPilfommiffarS in ben

Stunben bon 9 bis 12 bormittagS ftatt.

gällt ber 15. ober 25. 9J?ärj auf einen Sonntag, fo tritt ber folgenbe SSBocffentag

an [eine Stelle.

Serjenige ftanbibat, ber bie meiften Stimmen auf fief) bereinigt, gilt als getoäljlt.

Vei Stimmengleichheit entleibet baS SooS.

Sfintau, ben 13. 33f firj 1899. Jet flfatferlidje ©oubetneur.

3aefcbfe.

166. fjafenorbnung für Cfrntau.

»om 31. 1899.

Sie uadjftebenbe, unter bem 31. 3Jtärj b. 3§. genehmigte „Hafenorbnung für

Sfintau" bringe id) jur Sfenntnifj ber SWarine.

Verlin, ben 31. OJtörj 1899.

Ser StaatSfcfretär beS 9Jeidi8<9Korine=?(nitS.

Sirpifc.

Hafcnorbnung für Sfintau.

§ 1. SaS Jpafeugebiet ber 8iautfd)ou Vud)t zerfällt in eine Sufccm unb eine

Snnenrlfebe. Sie Stuften» ober Sfintau>9ü)cbe roirb begrenzt burd) eine Sinte non ißile

Voint nach ber öftlid)en Huf, ber fogenannten ßlara=©ud)t, unb eine VerbinbungS»

linie bon Gap Goelt)« naef) j!)u = mii=fnn. Sie jgnnenrljebe beginnt bei letztgenannter

VerbinbungSlinie nnb loirb im Dtotbon begrenzt burd) eine Sinie bon SSontanSiSlanb

nach ber Dtorbfpifte bon ©Ijipofait.

Sie Slnferplähe für bie betriebenen Sd)iffe unb gaf)rzeugc finb auf bcr an»

liegenben Starte fenntlid) gemacht.

§ 2. Ser güf)rer eines einlaufenbcn S^iffeS l)at ben Slnorbnungen beS Hafen»

fapitänS bejio. beffen Veamten bei Slnroeifung beS SlnferpIajjeS golge jn leiften.

§ 3. Ser Schiffsführer l)at Sltifunft nnb Slbfafjrt feines SchiffeS unter Vor-

zeigung beS ÜDteftbricfeS auf bem $nfenamte anjttjeigen. Ser Vfeftbrief irivb bem

Schiffer nad) Empfang bcr ßüßüarirung unb Entrichtung bcr Hafengebühr non

2*/j GentS pro Diegiftertonnc jurüefgegeben.

§ 4. Ser SchiffSführcr ift berpflichtet, bem djinefifchen 3°Hamte ein genaues

Verzeichnis ber an Vorb befinblidjen SBaaren (SDlanifcft) einjurcichen, welches 3n 0i

ber fioUi, SJtarfen, Stummer, 3nhaÜ ic. angiebt unb beffen ftotiftijd)e Eingaben auf

Verlangen ju berboOftcinbigen finb.

Opium barf nur in Originalfiften eingeführt tuerben. Sie Einfuhr lleinercr

Cuantitaten ift uerboten. Vci ber Slnfunft ift Opium fogleich bem fjollamt ju

beflariren, loelcheS bie Ueberfüf)rung beSfelben in baS 3oIM09ev überwachen toirb.

3ulniberhanblungen werben mit SonfiBfation beS OpiumS unb einer ©elbbufte in
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.pöt)c beS fünffachen SßetiageS beS 2Bertl)e? beSjelbcn — '.Winbcjtbctvag 500 Xollnr —
beftraft.

§ 5. Xle ©infuhr bon 9Bnffen, Sßuloer, Sprengftoffen mib ber jur perftellung

bcrjelbcn bienenben ©eftnnbt^cilc unterliegt amtlicher Hon trolle; biete JBaaren finb bei

ber Slnfunft bem pafenamte befonberö ju bellarireit.

Schiffe mit Petroleum ober Sprengftoffen liabeit auf ber in ber Harte fiierfür

beftimmten Stelle ju anfern, bis bie Sabttng an einer oom pafenamte ju bejeitfjneitbcu

Stelle gelöfd)t ift. Xiefc Skiffe fiabeit eine rotl)e glaggc am goefmaft ju führen.

per ©innafjme ber oben be,^eirf)ncteii ®cgenftäube an SBorb bon Skiffen im

pafen ift bie ©rlaiibnifj beö pafenamteS ein^uljolen, beffen ffieifungen in jebent gndc

ju befolgen ftnb.

§ 6. Sdjiffe mit einer anfteefenben Stranfijeit an Söorb haben eine gelbe glagge

am goefmaft ju fiteren. 9}or ffiiuholung ber Grlaubnifj beS pafenamteS ift eS

Dfietnanbcm geftattet, baS 2 cf)
i ff ju berlaffen ober Sßevle^r mit bem Sanbe gu

unterhalten.

§ 7. SÖeiru Gin= uitb HluSlaufett beS Schiffes ift bie Dtationalflagge ju fefjcn.

§ 8. Xie Mbmufterung eines Scf)iffSmanneS gefepiefjt auf bem pafenamte ober

bem bie peimath beS Schiffes bertretenben Honfulatc. Sieber auf einem Honfulate

abgemufterte SchiffStnami ()at fid) auf bem pafenamte binnen 24 Stunben nach ber

Hlbmufterung unter Sßortoeifung beS HlbmufterungSjchemeS ju melben.

Xer Schiffer barf ben SchiffSmaun nicht ohne ©cneljmtgung beS pafenamteS

ober beS bie peimath beS Sdjiffe3 bertretenben HonfulateS gurücflaffen. SSeittt für

ben gall ber 3u*ücflnf}nng eine piilfSbebürftlgfeit beS Seemannes ju beforgen ift, fo

fann bie ©rtf)cilung ber ©enehmigung babon abhängig gemacht werben, baß ber

Schiffer gegen beit ©intritt ber piilfsbcbürftigfcit für einen Zeitraum bis ju brei

OTonaten Sidjerftellung leiftet.

Hein SchiffSmanit barf eigenmächtig im pafen juriicfbleiben.

g 9. Gntmicheue Schiffsleute fönnen burch Sßermitteluug beS pafenamteS auf=

gegriffen uitb an SBorb beS Sd)iffeS juritefgebradjt
, Schiffe unb SEäo^ttljöufer Jörnten

uncf) folgen abgejucht toerben. Perfoneit, welche einem joldjen Seemann Unterfchlupf

gewähren, obwohl ihnen beffen SBergeljen befannt ift, werben in Strafe genommen.

§ 10. Xcr SchifjSfüfjrcr ift gehalten, ben Xob jebeS paffagierS ober Schiffs«

ntamteS, ber im pafen erfolgt, bem pafenamte, fornie im 2Infcf)lup baran bem StanbeS«

amte ju melben. Xic Änmelbung beim StanbeSamte unterbleibt, wenn ber Skr«

ftorbene ein ©hineje ift.

S 11. 93ei Streitigfeiten jmifdjen Schiffer unb ber 93efaputtg eines S^iffeS,

beffen peimath nicht burd) ein Hoitfulat im Schuhgebiete oertreten ift, fleht bem

pafenamte bie Gntfcf)cibung ju. 3ur Xurchfüljrung feiner Gntfdjeibung ift baS

pnfenamt befugt, burch Strafoerfügungen ©clbftrafen bis ju 350 ToHarS ober paft»

ftrofe biS ju 0 SSodjctt feftjufepcn.

§ 12. Siebes int pafengebiete bor Hinter liegenbe Schiff hnf öon Sonnen«

Untergang bis Sonnenaufgang an fichtbarer Stelle ein meijjcs Sicht ju geigen.

geuer an SBorb unb SDfeuterei ift burd) 9?otf)fignal (Säuteit mit ber ©locfe ober

glaggenfignale) jur Henntnift beS pafenamteS ju bringen.

g 13. ©8 ift oerboten, im pafengebiete Satlaft, Slfdjc ober Unrath in bas

SBaffer ju werfen. Xer ©ebraud) ber SchiffSflofetS auf Oor Hinter liegenben Schiffen

ift bagegen geftattet.

Siebermann ift gehalten, ©egenftänbe, welche ihm gehören, ober welche feiner

Obhut anoertraut ftnb, foweit fie eine Störung beS pafenbetriebeS berurfadfjen, ju

entfernen, ©rfolgt bie ©ntfernung nicht auf erhaltene Hlufforberung
, fo fantt fie auf

Höften beS 33eft|)erS burd) bie pafettpoligei bewirft werben.
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Ohne Grlaubnifj beS Sd)ifferS über feinet StettoertreterS ift ein Sefteigen beS

(Schiffes für jeben nicht gcfefclich baju Sefugteu verboten.

Ot)ne Grlnubnif) beS Scf)iffer8 ober feines StelluertreterS ift e§ nerboten,

Dfdjunten, Seichter ober bcrgteidfjen gahrjeuge ant Sd)ifje feftyumadjen.

§ 14. Sojen bürfen nur mit Grlaubnijj beb Hafenamtes gelegt merben. Um
belegte Sojen finb Oon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ju beleuchten. Die
Sojen unterfteljen ber Kontrolle beS Hafenamtes, roeldjeS fte auS Siiidfidjt auf ben

Serfeljr unb bie Sicherheit öerlegcu ober entfernen tann.

§ 15. 3ul0'berhanbluugen gegen §§10 unb 14 ber Serorbnung merben mit

einer ©elbftrafe bis $u 25 Dollars, gegen §§ 2, 8 unb 12 bis ju 100 Dollars,

gegen §§ 5 unb 6 bis ju 2000 Dollars beftraft.

Quroiberhanblungen gegen § 8 merben beim Schiffer mit ©elbftrafe bis ju

100 Dollar, beim SchiffSmonn mit ©elbftrafe btS ju 25 Dollar ober Haft bis ju

25 Dagen geohnbet.

Qumiberhanblungen gegen § 13 ber Serorbnung merben mit ©elbftrafe bis ju

50 Dollar ober H fl ftflrafe bis ju 1 Sionat beftraft.

Die in § 9 genannten Scrgehen merben mit ©elbftrafe bis ju 250 Dollar

ober mit greiheitSfirafe bis ju 3 SKonaten geahnbet.

Diefe Serorbnung tritt mit betn heutigen Dage in Kraft.

Dfintau, ben 15. Januar 1899. Der Kaiferlidje ©ouoerneur.

JRofenbahl.

©enehmigt.

Serlin, ben 3 1 . SOJfirj 1899. 3n Sertretung beS SteidjSfanjlerS.

Dirpifc.

167. ücrorbmmg, bctr. bic Hccbtsperbdltniffc ber Cbincfctt.

»om 15. Slpvil 1899. 1899, ®. XXV.)

Unter Aufhebung ber Serorbnung, betreffenb bic SHcchtSöetbä Kniffe ber Gfnnejen

Dom 1. 3uli 1898, mirb golgenbeS beftimmt:

I. Slllgemeine Seftimmungeu.

§ 1. Sterben bei einet ftrafbareu Hnnblung Gf)inefen unb 9iid)t<hiuejen als

Dhüter, Dheilnehmer, Segünftiger ober Hehler gemeinfchaftlich bcfdjulbigt, ober finb

Sh'uefen unb 91id)td)inefen in einen bürgerlichen SHedjtSftrcit Oermicfelt, fo ift ba§

Kaiferliche ©erid)t auch iur Serljanblung unb Gnticfjeibung gegen Ghinefeu juftänbig. J©
biefem gaHe finbet baS für 9ticf)td)inejeu gcltenbe 91ed)t auch auf Gf)iuejen Slnroeitbung.

§ 2. 3n ben gälten, roelche nicht unter § 1 faden, mirb bie ©erichtSbarfeit

über Gfpuefeu burch ben 9?id)ter unb ücm ©ouberneur ernannte Scnmte (SejirlSamt»

miinner) auSgeiibt.

§ 3. Die SejirfSamtmänner hoben, fomeit fie noch nicht als SWeichSbeamtc

beeibigt finb, Oor ihrem Dicnftantritt folgenbeu Gib ju leiften:

„3<h fdjmöre bei ©ott bem 9(Qincid)tigen unb SHroiffenbeu, bie Pflichten eines

SejirtSamtSmanneS treu unb geroiffenhaft ju erfüllen. So roaf)r mir ©ott helfe!"

§ 4. 3ur Grforfchung ber djinefifchen 9ied)tSauid)auuitgen finb crforberlicf)em

falls bie Dorfciltcften ober anbere geeignete ijterfönlicf)teiten ju hören.

11. Strafrechtspflege.

§ 5. Sille .jpanbtungen, roelche

1. burch Serorbnungen beS ©ouoerneurS mit Strafen bebroht finb.
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2. nach ben ©efefcen beS £eutjrf)eii 3tei<heä bcu Üljntbeftanb eines gegen bas

SHeich, jowie gegen ©eiunbfjeit, Leben, grciljeit nnb Gigent^um eines 31nberen

gerichteten Verbrechens und Vergehens, ober

3. ben Xhotbcftanb einer Uebertrctung enthalten, welche im Sfntereffe ber öffent=

liefen Drbnung unter Strafe getteilt ift ober

4. im djtnefijdjeu SHeid) mit Strafen belegt werben, finb ftrafbar.

§ 6. Xie juläjfigcn Strafen finb:

1. ©rügelftrafe bis ju 100 Schlägen, 2. ©elbftrafen biS ju $ 5000, 3. jeitige

greif)eit§ftrafe bis ju 15 Qatjren, 4. lebenslängliche greiheitSftrafe, 5 XodeSftrafe.

9luf fie fann allein ober in Verbinbung miteinanber ober mit 91uSweijung auS

bem Schu^gebiet erfannt werben.

93ei ber 5luSmeifung ift bem Vcfchulbigten für ben gaU feiner 9tiid!e()r eine

Strafe anjubroljen, welche fofort boUftredt Werben fann, Wenn ber Vefdjulbigtc wieber

innerhalb beS Schuhgebietes betroffen wirb.

Sei Umwandlungen Don ©elbftrafen in greiheitSftrafen ift ber Vertag tion $ 1

einer 1« bis 5 tägigen greiheitSftrafe gleich äu ocfjten.

§ 7. Xie Strafmünbigfeit beginnt mit bem uoUenbeteti 12. Lebensjahre. ©er=

fonen, welche baS 18. Lebensjahr noch nicht »ollenbet ha6en, finb nur in 91uSnahnte*

fällen ju greiheitSftrafen ju berurtheilen unb bann twn anberen Verbrechern getrennt

ju holte1'- 5ür bie $anbhmgen jugenblicher ©erfonen fann beren Vater, älterer

Vruber, Vormunb ober biejenige ©erfou ju einer Strafe bcrurtheilt werben, beren

Cbf)ui ber jugenblidje Verbrecher anöertraut ift.

§ 8. ©egen eine ©erfüll weiblichen ©efdjlechtS barf auf ©riigelftraje nidjt et=

fannt werben.

§ 9. ®ie Vollftredung ber ©rügclfttaie erfolgt mit einem uom ©ouberneur

genehmigten ßü^tigungSinflrument. XaS auf ©rügelftrafe lautenbe Urteil fann auf

ein= ober mehrmaligen Votljug ergehen. Vei jebent Volljug barf bie 3a ht bon

25 Schlägen nicht überfd)ritten werben, ©ei ber VoUftrecfung ift auf ben Körper*

juftanb ber Verurtheilten SRürffidjt ju nehmen.

§ 10. Xie greiljeitSftrafe fann mit 3">ongSarbeit oerbunben werben. Xic 91rt

ber Vefd)äftigung beftimmt ber mit SluSübung ber ©olijetgewnlt betraute Venmtc.

VJiberfpenfttge ©erfonen bürfen bei ber Arbeit gefeffelt werben.

©erfonen, welche jum erften Wale ju einer greiheitSftrafe berurtheilt werben,

fönnen gegen SidjerheitSlelftung, in befouberen gätlen aud) ohne folche, auf freiem

3ujj beiaffen werben.

3n berfelbeit SBeife fönnen ©efangene, welche ftd) währenb ihrer Strafjeit gut gc=

führt unb minbeftenS bie fjäifte ihrer Strafe oerbüfjt haben, Borläufig entlaffen Werben.

SSirb eine ©erfon, Welche Borläufig auf freiem gufje beiaffen ober auS ber fpaft entlaffen

ift, innerhalb eines 3aljrcS feit ihrer Verurtheilung ober Gntlaffung wieberum Berurtheilt,

fo ift bie erfte Strafe ganj ju BoUftrecfen unb bie Sicherheit ber StaatSfaffe Berfatlen.

®ie nach Slbfaft 2 unb 3 nothwenbigen Verfügungen trifft ber Veamte, welcher

baS Gnburtheil erioffen hat, ober fein rechtlich berufener Stelloertreter.

§ 11. ßur Verfolgung einer ftrafbaren $anblung ift berjenige VejirfSamtmann

juftänbig, in beffen Vejirf bie Xbat begangen ober ber Vejdjulbigte ergriffen ift, ober

berjenige, in beffen Vejirf ber Vejd)ulbigte feinen SSohnfifj h at - 3" der SRegel ift

bie Unterfudjung Bon bemjenigen VejirtSamtmann ju beenben, welcher bie erfte Unter=

fudjung Borgenommen hot.

§ 12. Xie VejirfSamtmänner finb befugt, auf greiheitSftrafen bis ju brei

Wonaten, ©rügelftrafen unb ©elbftrafen bis ju S 500 allein ober in Verbinbung
miteinander ober mit 91uSweifung ju erfennen.

XaS Urtheil, Welches einer fd)riftlid)en Vegrünbung nicht bebarf, ift bem 9lngefd)ulbig*

ten ju Berfünben. XaS llrtl)eil ift in ein Spruchbuch nad) anliegenbem Wufter einjutrageu.
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ließet bic ©rotofollirung bet ^eugenausjageii unb bet ©ereibigung Bon 9lid)td)inefen

meld)ealg3eugenbernommcn merben, entjd)eibet ber richterliche ©eamte liad) (einem Gtmeffen.

§ 13. $ält bet ©ejirfSamtniann feine ©trafgemalt liicljt für auSreidjenb, (o

hat er alle erforberlicfjen Unterjud)ung8f)miblungen Borjuneljmen unb bie Sitten bem
9Jtd|ter einjufenben. Jern $Rid)ter fteßt c8 frei, roeitere ©etoeife ju ergeben ober bie

Unter)udjung perfönlid) ju fütjren. Gr entfd)eibet auf ©runb ber Sitten.

§ 14. Urteile, burd) metdje auf Jobeefttafe ertannt ift, bebürfen ber ©eftätigung

burd) ben©ouoerneur. Jiefer beftimmt bie Slrt, in mclcfjer bic jobcSftrafe ju ooUftreden ift.

§ 15. ©egen bie Urtljeife ber ©ejirfgamtmänner ift bie ©erufung on ben 9fid)ter

juiäffig, roenn auf fjößere Strafe ertannt ift, als greif)eitSftrnfe Bon fecf)S SBodfen ober

©elbftrafe Bon 250 JottarS.

Jie ©erufung ift innerhalb bret Jagen nach ber Serfünbung beS llrtijeiliS bei

bem ©ejirfSamtmamt, beffen Gntfdfcibung angefod)tcn tnirb, ju ©rotofott ju ertlfiren.

3ft bie ©erufung juiäffig, fo ridjtet fid) ba8 «»eitere ©erfahren nad) § 13.

§ 16. ©eridjtStoften merben nid)t erfjoben. Die ©elbftrafen fiiefjen jur StaatSfaffe.

111. Gioilred)tgpflege.

§ 1 7. Jen ©ntjd)eibungen ift baS örtliche ©eraol)nbeitgied)t ju ©runbe ju legen.

Jer ©ouberneur beftimmt burd) jebeSmalige ©crorbnung, meldje 5Reid)§gefefje bei Gioil*

ftreitigteiten, tno nur Gl)inefen beteiligt finb, Slntnenbung finben.

§ 18. Jie Klage ift fdjriftlid) bei bem juftänbigen ©eamten einjureidjen ober bei

biefem ober einer anberen Bon iipn baju beftimmten ©erfon ju ©rotofott ju ertlären.

§ 19. 8118 ©emeiSmittel finb Urfunben, Qengen, SadjDerftaubige unb SlugenfcfieinS»

einna|mc juiäffig. Jie ©eftimmung beg § 12 Slbjaf) 3 finbet entfprec^enbe Slnroenbung.

§ 20. SBenn ber SBertf) be8 Streitgegenftanbeg 250 JoUarS nidjt überfteigt,

finb bie ©ejirfgamtmänner jur Gntfdjeibung juftänbig. Cevtlid) juftönbig ift ber

©ejirtgamtmonn, in beffen ©ejirt ber ©eflagte fid) auffjält ober feinen SBohnfifc Ifat.

3ft ber Streitgegenfianb eine unbetoeglidjc ©adje, fo ift berjenige ©ejirtgamtmonn

juftänbig, in beffen ©ejirt bie Sad)e belegen ift.

§ 21. Jer ©ießter entfd)eibet in allen gälten, bie nic^t jur 3uftänbigteit ber

©ejirfgamtmänner gehören.

©egen bie Urtfjeile ber ©ejirfgamtmänner ift bie ©erufung an ben Düster ju=

läffig, menn ber SBertfj beg Streitgegenftanbeg 150 JottarS überfteigt.

Jag ©erfahren richtet fid) nad) §§13 unb 15.

§ 22. SBirb ber Kläger abgetoiefen, toeil fid) bie Bon ifjm behaupteten Jhat=

fairen als umuatjr tjerauggeftellt hoben, fo fann er in eine ©elbftrafe genommen

merben, todd)C ben SSJerth beg ©treitgegenftanbeg nicht iiberfteigen barf. 3ft bie @elb=

ftrafe nicht beijutreiben, jo tritt greifjcitgftrnfc, meldje mit ßroanggarbeit Berbunben

fein fann, an ihre Stelle.

§ 23. SBirb ber ©eflagte Berurtheilt, fo fann gegen ihn für ben galt, baß er bem Ur=

tljeil nicht binnen einer beftimmten grift nacfjfomnit, eine @elb= ober greiheitgftrafe feftge»

fefct toerben. ©on ber eingehenben ©elbftrafe ift ber Kläger ju beliebigen.

§ 24. 3n bürgerlichen 9ted)tSftreitigfeiten merben Born Kläger 2 ©rojent

Born SBerthe beg Streitgegenftanbeg an Koften erhoben, feboch nicht unter 1 JoHar
bei Sachen, bic jur 3uftfinbigfeit ber ©ejirfgamtmänner gehören, bei allen übrigen

nicht unter 10 JottarS. Jer unterliegenbe Jhe^ W Jum ©rfafc ber Koften an ben

Kläger ju Berurtheilen.

§ 25. Jie Slrt ber groansSBollftrerfung beftimmt ber ©eamtc, meldet baS

Urtheil erfter 3»ftanj gefprod)en hat.

§ 26. Jen mit ber SluSübung ber ©eridjtgbarfeit betrauten ©eamten fteht eg

frei, in geeigneten gatten bie Koften nieberjujdjlageit.

§ 27. Jiefe ©erorbnung tritt mit ihrer ©erfüubiguug in Kraft.

Jfingtau, ben 15. Slpril 1899. Jer Kaiferlicße ©ouoerneur.

3nefd)fe.

13Tie beutle $tolontal'@eiefcflebunfl IV (1899).
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1(58. öerorimung, betr. beti f}anöel mit IPein unb Spirituofen

unb bic Sdjanffo^effton.
»om 15. ilpril 1899. 1899, XXIX. i

Unter Aufhebung ber früher ergangenen Söeftimmungen Berorbne id), waS folgt:

§ 1. Ser 81uSf<hanf unb ber ,§anbcl mit allol)olifd)en ©ctränfcn ift nur mit

öeneijmtgung beS ©ouBcmementS gcftattet. Sie ©eneljmigung fann nur oerfagt

werben, wenn biefeS im öffentlichen 3ntereffe liegt, ober wenn bic iöebürfnißfrage

Berneint Wirb.

§ 2. Ser flafdjenroeife SSerfauf Bon SdjuapS an Unteroffiziere unb ©emeine ift

Berboten, falls biefe nicht in febem einzelnen Salle auSbriicflich frfjriftlic^c ©enehmigung
eineS Offiziers bortoeifen.

§ 3. 3 lltDiberhanblungeti gegen § 1 werben mit Schließung ber beireffenbcn

Sofalitäten unb (Einziehung ber zl*m SSerfauf geflettteu ©etrfinfe unb ©elbftrafe Bis

Zu 300 SoHarS, ßawtbcrhanblungen gegen § 2 mit ©elbftrafen bis z« 100 SoIlarS

beftraft, an Stelle ber ©elbftrafe tritt im UnBermögenSfalle fpnftftrafc ober ©efängniß.

Sfingtau, bcn 16. Slpril 1899.

Ser Saiferliche ©oubemeur.

3aei«h f «-

©enehmigt!

Berlin, ben 9. Oftober 1899.

3« SSertretung beS SReichSfaitzlerS.

Sirpiß.

169. Dcrorönung, bctr. Cinridjtung eines Katafteramts in (Efingtau.

Stom 15. Stpvil 1899. (SR.--«.=8l. 1899, ©. XIV. 1

SWit bem 15. Stpril 1899 ift ein „S?atafteramt Sfingtau" eingerichtet worben.

8u feinem ©efchäftSbereid) gehören:

Uebertragung beS S3ebauungSpIanS inS ©elänbe,

Sluftheilung beS ©clänbeS in SBefifjftücfe,

Sheilung ober gormoeränberung Bon ©runbftücfen unb

bie ©runbbefifcoerhältuiffe, foweit fie tec^nifcher 9lrt finb.

170. Oerorbnung, betr. €utlaffung oor beendeter aFtiuer Dienft=

pflidjt in Kiautfdjou.

SJom 21 . Slpril 1899. (9R.<S.4U. 1899, ©. IX.)

Unter SUezugnaljme auf bie SlUerhödjfte Sabinets=0rbre Born 5. 3*di 1898 —
SDiarineBerorbnungSblatt Seite 214 — l

) beftimme ich *n 6rgänzung ber Diarine=

orbnung §§ 17 unb 19 unb ber Organifatorifd)en Söeftimmungen für baS fßerfonal

beS SolbatcnftanbeS ber Staiferlichen Söfarine, Einlage 28 Slbjaß 3b:
1. Einzelne HJiannfchaften ber ©efaßung Bon fiiaiitidjou, weldje wegen beBor--

ftehenber ©eenbigung ihrer grfeßlichen attiBeu Sicnftpflidjt in bic £>eimatt) beförbert

werben fotlen, bürfen mit ©enehmigung beS ©ouBcrueuvS oon ftiautfdjou mit bem
Sage ber i^eimretje beS SranSportS, welchem fie anzufd)Iiffien gewefen wären, in

Sfingtau zur SiSpofition ber SDfariuet heile beurlaubt werben, wenn fie ein fofort

‘i »ergl. S. 171, :>(r. 154.

13*
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anjutvetenbeS SücvtraßäDer^älmifi im ©chußgebiet ober bei einem in bemfel6en

bomijilirenbeit Unternehmer nachweifen.

2. lie Slefugniß ber SJiarincftotionSfommanboS jur Aufhebung bon Kapitulationen

Oor Ablauf ber Kapitulationszeit, toenn bie ißribatberhältniffe be8 Kapitulanten feine

Entlaffung ober toenn bienftlidje ©riinbe ben Erlaß einer eingegangenen 6cfonbcvcn

Itenftberpflichtung brittgenb toünjdjenSrocrtf) machen, fteijt für bie SBefaßungStruppen

in Kiautfdjou — ausgenommen bie Kapitulanten ber SJiatrofew unb SBerftbibifionen —
bem ©ouoerneur ju.

3. lie hiernach auf ißren SBunfd) in Kiautfd)oii jur Entlaffung tommetiben

lienftpflichtigen (einfdjUeßltch Kapitulanten, welche in SfJriOatOerbältniffe übertreten,

haben protofotlarifch auf ©etoiihrung bon SReife* unb ffliarfcßgelb bejro. freie 'Sße-

förberung in bie tpeimati) ju belichten.

©erlin, ben 21. Slpril 1899.

33er ©taatSfcfretär beS SReichS'SRarine^AmtS.

lirpiß.

171. proriforifdje jollamtliebe öeftimmungen für bas Dcutfdjc

Kiautfcfyougebiet.

Som 23. Mai 1899. i1K.=S.«8I. 1899, 6. XX. i

Einfuhr, Sluäfuhr unb Iranfit.

I. a) SBnnrcneinfuhr in baS 'Eeutfrfjc ©ebiet ift frei mit Ausnahme bon Opium,

3Baffen ,
ißuloer unb ©prengftoffen fotoie ben jur Anfertigung (entere

v

bienenben S3eftanbtl)eilen, welche befonberen ©eftimniungen unterliegen.

(§ II unb § III.)

b) grernbe SBaaren unb chinefiftfje SBaaren, welche nicht unter 3°übegleit=

Übeln auS chinefifchen .fjfifeu eingeführt finb, jahlen bei ber Ausfuhr auS

Ieutjd)cm ©ebiete in baS tpinterlanb ben berfragSmaßigen Einfuhrzoll.

c) Ehinefifche SBaaren, welche imter 3°dbeglcitfd)ein auS «hinefifdien Jpäfeit

eingefüf)rt finb, johlen bei ber Ausfuhr in baS Jpinterlanb bie ijwlftc beS

'-BertragSzoIIeS. (KüftenzoH.)

d) Eßinefifche SBaaren, welche auS bem fpinterlaube anfommen, zahlen ben

bertragSmäßigen Ausfuhrzoll bei ber Ausfuhr. lie SScrtragS6eftimmungen

über berbotene SBaaren ftnb hicrbiird) nicht aufgehoben.

e) ißrobufte, bie innerhalb beS ffieutfdjen KiautfdjougebieteS erzeugt Worben

finb, ober SBaaren, bie auS foldjen im 33eutfchen ©ebiet erzeugten ißro*

buften ober auS zue ©ce in baS 33cutfche ©ebiet eingeführten ifjrobuftcn

hergeftcHt Worben finb, jaulen ,
foweit ein amtliches Urfprung§zeugniß

beigebracht wirb, bei ber 33er}d)iffung auS I i i n g t a u feinen Ausfuhrzoll.

f) SBaaren, bie unter Iranfitpaß in baS $interlanb berfc^icft ober auS bem
ßintcrlanbe gebracht werben follen, zahlen außer bem bertragSmäßigen

Einfuhr* ober Ausfuhrzoll bie bertragSmflßige Iranfitgebühr.

Iranfitpäffe unb alle anbcreit zollamtlichen 33efcheinigungen werben

bon bent ^odborftanbe in Ifingtau auSgeftellt.

g) lie SSertragStarifbeftimmungen fittbeu Slnweitbung auf alle SBaaren, bie

auf ©djiffeu frember Bauart berlabett finb.

lie UI'b Auflagen, weldjc bon Fahrzeugen chinefiüher '-Bauart ober bon

SBaaren, bie auf ihnen nach Ifingtau fommen, erhoben werben, follen nidjc höher
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fein atö bie Abgaben, bie bisher im Äiautfdfougebiet ober einem anbcreit fpafen ber

©roBinj ©Ijantung erhoben finb ober jur Erhebung gelangen.

Opium.

11. Opium barf nur in Criginalfiften eingejüljrt unb mufs fofort bei ber 8ltt»

funft bent Zollbeamten angejeigt werben, welker bie Ueberfüljrung be?Jelben in baS

3oDIager überwachen wirb. Sie SluSfuffr Bon bem beutfdjen in baS d)inefifd)e

(Gebiet gefdjieht unter ZoHberfchlufj unb Zollgebiet gegen Entrichtung ber tarifmäßigen

(Gebühren.

Sie Einfuhr unb ber ©erbrauch bou Opium im Seutfdjcn öebicte unterliegt

befonberen ©efttmmungen.

SBaffen, ©ulber unb ©prengjtoffe jc.

DI. Sie Einfuhr in baS Seutfcije ©ebiet Bon SBaffen, ©ulber uub ©prertgftoffen

fowie ber jur fperfteßung berfelben bienenbett ©eftanbtheile unterliegt befonberen ©e=

ftimmungen. Sie ?Iuäfut)r berfelben auä Seutjdjem in d)tnefifd)e3 ©ebiet ift berboten

unb fann nur unter ©onberpaf auf SEBunfcf) ber ©egierung gegen Siirgfdjaft er»

laubt Werben.

Einfuhrmanifefte unb jollamtliche Unterfuchungen.

IV. Zollbeamte Werben fich bei ber Slnfunft ber ©d)iffe an ©orb begeben.

Ser ©djiffgführer ift gehalten, benfelben bn§ SDianifcft unb, wenn er Bon chinefifd)eit

Säfett tommt, aud) bie 3oUbctäge ju überreichen. Sas SOJanifeft muß ein genaue»

©erjeichnifj ber an ©orb befinblicfjen SBaaren enthalten; auf ©erlangen miiffen bie

ftatiftifdjen Eingaben berboüftänbigt werben. SBaarett, welche jur SS3iebcrau§fuhr ober

3ur Surdjfuhr beftimmt finb, müffen bementjprechenb im Einfuhrmanifefte bejeidjnet fein.

Sie Empfänger bon Einfuljrmaaren füllen gehaltert fein, binnen einer SBodje

nach ber Sanbung bem Zollamte bie für ftatiftifdje ßmede nöthigen Slngabcn über

©attung, Sßerth, ©ewidjt ober ©tiicfjaljl ber ©üter, foweit e§ für bie ©erboUftänbigung

ber ©tanifefte nothwenbig erfcheint, bei ©träfe MS ju s 25 in febem ©ichtachturtgS»

falle, ju machen.

^jalbjotluorsugärccht.

V. SSaarett, Welche bon d)inefifchen träfen unter Zottfch«n anlomnten, unter»

liegen bei ber Einfuhr jottamtlidjer Siebt)ion bei ©erluft be» $albjo(lred)tä (Hüften

joUS) im 9?id)tad)tunggfnHe.

21u§fuhrmanifeftc unb 3 oIlamtliche Unterfuchungen.

VI. a) S'ür Sluäfuhrwaarcn ift beim Z°Hamt e'n Erlaubnifjfchein 311 erwirteii,

wcldjer nach borheriger llnterjud)ung ber SSaarert unb Entrichtung be§

bcrtragSmäfjtgen Z°He§ auSgefteUt wirb. Ohne ZoHfdjcin be^w. joU»

amtliche Slbftempelung beS ijabcfctjeincS bürfen feine Shcsfuljrmaaren an

©orb genommen werben, bei ©träfe ber HonfiSfation.

b) ©erjollte SluSfuhrtoaarett, welche an ©orb nicht hoben angenommen werben

formen, bürfen, um bie Zoßftcihc*l bei ber SEBieberauSfuljr nicht ju ber»

lieren, oljne borherige ©enehmigung be$ Zollamt? nicht gelanbet werben.

c) SBenn bie öabttng eingenommen ift, rnufj bem ZoQontte bom ©^iffSführer

ober Schiffsagenten ein SluSfuhrmanifeft eingcreicht werben, toeldjeä bie

©tarfen, ©ummern unb S"holt jebe? Ho Ui genau angiebt.
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giir bie Einreibung eiltet falfc^en SOJanifefteS »erfaßt ber ©thiffb*

fütjrer einer ©elbbufje big ju $ 100 .

d) SSJaaren bürfen nicf)t olgtc joßtimtlidjc Erlaubnis öon einem <Sc£)tffe auf

ein anbereS berlaben »erben.

e) Bei ber filarirung »erben bie joHanttlicf) geftempelten Qotl- unb ßabe--

jrfjeine an Borb Derglichen, unb »enit baburb bie 9tid)tigteit beS 3Rani=

fefteg unb bie 3af)lung beb 9lu8fuhrjo£te8 feftgefieKt ift, »irb bem ©<hiff8=

fiterer ber 3 0 tltlQrivuug8icheiu auggeftellt, roelber if;n $ur Siikfforberung

beb 'DieSbriefeS beim Hafenamt unb jur ülbfahrt Berechtigt.

2 abe= unb Ööjbseü.
VII. Schüfe, bie an Sonn* unb geiertagen, fotoie jroifben 6 Ul)r ‘itbenbb unb

SliorgenS löfben ober laben »ollen, bebürfen baju einer befonberen Erlaubnis beb

gollamteb, bie big auf SBeüereS foftenlob evtfjeilt »irb, fall8 fie an Sßochentagen

roafjrenb ber Bureauftunben eingeljult »erben fann.

Ißoftfachen bürfen ju jeber 3e 't an ®°tb gebraut unb öon Borb geholt »erben.

Bureauftunben bc 8 3°Il nn, le8.

VIII. $08 3°flaml ift, auggenommen an Sonn- unb geiertagen, geöffnet für

ben Empfang unb bie 2lubgabe aller jollandlicSen Xofumente Oon 10 llfjr Bormittagb

big 4 U()r 9Iatf)mittag8 täglich-

Berufung.

IX. Bei Berufungen gegen bie Oom 3°ttbireltor Derfügteu Stonfigfatiouen unb

Bugen fiubeu für ba8 babei beobachtete Berfafjren bie SSorfcfjrifteii für gemeinfame

llnterfucf)ung, geling, 31. 3Kai 1868, finngemäSc 2tn»enbung.

X. Borftefjenbe Borfchriften treten oom 1 . guli 1899 an in Straft unb finb

bittbenb für alle Slauffahrteifcfjiffe unb Xfcf)unfen.

Xfingtau, ben 23. 9J?ai 1899. E. 0hlmer,

Staiferlidjer cljinefifcher Qotlbireftor.

©cnehmigt,

Xer Saiferlichc ©ouoerneur.

gae[d)fe.

172. Befonöere Beftimiuungeu, betr. (Einfuhr unb Kontrolle oon

0pium, lt>affen, puloer u. öergl. fotuie ber jur Xjerfteöung

biefer btenenben öeftcmbtlfeile.

Pom 23. Ufm 1H99. («i.=P *»t. 1899, 3. XXII.)

I. Opium.

a. Einfuhr üon Opium.

Opium bnrf nur in Originalfiften eingeführt »erben; bie Einfuhr öon Heineren

Quantitäten alg einer Stifte ift Oerboten. 21lleb Opium muS fofort bei ber älnlunft

be§ Sdjiifeg betn go^amt angejeigt »erben, »elcheg bie Ueberfüljrung begfelbeit in

bab goßloflrr überwachen »irb nnb berechtigt ift, oerbächtige SSaaren anhalten unb

Schiffe unterfucheu 511 laffen.

Xer ©chiffgführer ift gehalten, in folchen gälten allen Borfchub ju leiften.
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©ei Sumiber^attblung gegen bieje ©eftimmung »erfättt baS Opium ber Sl'onfiS»

fation unb baS ©d)iff einer ©ujje im ©eirage beS fünffachen ©ertljeS be$ DpiumS
Der SRinbefibetrag {ft S 500.

b. föonfum Don Opium.

Opium für ben äonfum ouf Dcut)d)em ©ebiete roirb unter Sluffidjt ber Regierung

unb beS QoöamtS jubereitet, in ©ledjbofen Don IQ, 20, 80, 40 unb 50 g ©eroidftS»

Inhalt berpaeft unb mit einer bem S3erfauf8preife entjprectjenbcn ©tempelmarle burd)

baju befonberS berechtigte Hiinbler Derfauft roerben. gür ben ©eredjtigungSfchein

loirb eine Abgabe erhoben.

SlUeS Opium, baS obigen ©eftimmungen entgegen im ©ribatbefifc gefunben toirb,

unterliegt ber ÄonfiSfation unb ber ©efifcer ber 3Q hiunß einer ©ufje im Setrage be§

fünffachen ©ertljeS beSfelben jurn SDiinbeftbetroge Don 8 500.

3m SRichtjohlungSfnlle toirb ©efärignl&ftrafe bis ju 3 ©lunateu Dertinngt.

II. Waffen n. bergt.

©affen, ©uloer, ©prengfioffe u. bergl. fotoie bie jur Herfiellung berfelben

bienenben Söefta nbtfjeite muffen bei ber Slnfunft beflarirt unb ben Slnorbnungen beä

Hafenamtes cntfprechenb geiöfdjt unb gelagert roerben.

©uloer unb ©prengftoffe foroie bie jur HerflfHung berfelben bienenben ©eftanb*

theile müffen in ben bafür beftimmten ©chuppen gelagert unb bürfen nicht ohne ©r»

laubnifsidjein bcS Hafenamtes abgegeben roerben. gür bie Sagetung roirb eine ent»

fprechenbe Abgabe erhoben.

©affen finb im ßoQfchuppen ju lagern unb bürfen ohne ©rlaubnifjfchein beS

Hafenamtes nicht abgegeben roerben. gür bic Lagerung roirb eine entfpredjenbe 916«

gäbe erhoben.

Der ftleinberfauf Don ©affen unb ©ulber ift nur bejonberS berechtigten Hem li-

iern unter ben auf bem ©rlaubni&fcheiti angegebenen ©ebingtmgeit geftattet. gür ben

©erechtigungSfcbein roirb eine befonbere Slbgabe erhoben.

©ei 3utDiberhanb(ungen gegen biefe ©eftimmungen DerfnHen bie ©affen ber

ÄonfiSfation unb baS ©cf)iff einer ©träfe bis ju s 600.

kleinere gahrjeuge, roelche biefen ©eftimmungen juroiber mit ©affen unb ©preng»

ftoffen an ©orb angetroffen roerben, roerben fonfiSjirt unb bie aKannjdjaft im Sticht»

jahlungSfalle ber ©elbbufje mit ©efiingnifi bis ju 3 SHonaten beftraft.

Obige ©eftimmungen treten am 1. 3“!' 1899 in Äroft.

Dfingtou, ben 23. 3Jiai 1899.

Der 3°öbirettor. Der ftaijerlid)e ©ouüerneur.

Ohlmer.

173. Befonbere BejHmmungen, betr. bie Ausübung ber ^oü-

fontrolle burd? bie Pojtagentur.

*tom 23. fflai 1899. 1899, ©. XXIII.)

1. (Einfuhr bon Opium, ©offen, ©uloer, ©prengfloffett u. bergl. foroie ber jur

HerfteHung biejer bienenben ©eftanbtheile burch bie ©oft ift oerboten.

gür bejnnbere gälte fann bie ©eneljmigung beS ©ouDernementS ertheilt roerben.

2. Die ben ©oftfenbungen beiliegenben SnljoltSertlärungen roerben jur ©tatiftif

beS ©aarenberfehrS Don ber ©oftogentur bem 3°Uani i überroiefett.

Die ©eifügung einer ^nhaltSerflärung ift nicht erforberlich:
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a) bei Briefbeuteln, gat)rpoftbeuteln, Briefpacfetcn unb gahrpoftpacteten,

b) bei 3eitunfl®P fl^eten uub 'Brudjadien,

c) bei ißoftienbungen, meldje unter bern ©teget einer ©taatsbehörbe ober eines!

eine folc^e repräfentirenben Beamten eingefjen unb an eine ©taatäbehörbe ober einen

biefelbe repräfentirenben Beamten gerietet finb.

3. gotlpftichtige ©enbungen au§ bem ©djufcgebiet merben pon ber if5oftagentur

nur mit 3oHbeglettjtf)ein angenommen merben. ©in Berjcidjnifi joflpflichtiger SSaaren

Hegt in ber ^ßoftagentnr au§.

Obige Beftimmungen treten am 1. 3ull 1899 in traft.

Ifingtau, ben 23. fflfai 1899. 3)er taiferiitije ©ouberneur.

Saefdjfe.

174. Perorbnung, bctr. bas Cagertt pou Steinen. Strafbefug-

ntffe ber polijeiwacbtrneifter.

4!om 30. 3uli 1899. 1899, ®. XI.

>

3)ie nac^fte^enben, unter bem 30. 3uli b. 3§. genehmigten Berorbnungen beS

©ouberneurS bon tiautfdjou, betreffenb bn8

„ßagern bon Steinen"
unb bie

„©trafbefugniffe ber ^oltjeiioat^tmeifter",

bringe ich iur allgemeinen Sfenntnifj.

Berlin, beit 30. 3ulr 1899. $er ©taatSfefretcir beg fReid}8«3Rarine>8(mtg.

Sirpijf.

Berorbttung.

3nt Sntereffe be$ ßanbenä bon 2cid)tern unb Sampan® unb beS ßöfchen® uon

Sßaaren ift ber ©tranb bon unterhalb ber tajernc ber gelbbatterie bi® jum
Betroleumtager rein ju holten- @8 ift unter allen Umftänben berboten, ©teine k.

innerhalb ber £>od)mafferlinie ju lagern.

derjenige, meldjent bie ©chulb am ^erttmliegen bon gefahrbringettben Steinen

ober jonftigen ©egen fteinben nadjgetoiefen merben tann, roirb mit einer ©elbftrnfe big

ju 26 Xollar ober einem SRonat £>aft beftraft; aufjetbem haftet er für ben baburch

etroa berurfad)ten Schaben.

Ifingtau, ben 25. Sffiärj 1899. ' ®er fiaiferliche ©ouberneur.

Saef c^fe.

Berorbnung.

®er an ber ©rettje fungirenbe B 0l>äeimad)tmeifter fomie ber mit ber StuSiibung

ber ^Jolijei in bem Sfingtaubejtrle betraute Bottjeijergeant erhalten bie Befugnifj,

Bolijeiftrafen bis ju 4 Xoltar bon ©h'aefert ju erheben, ©in ©ittfpruch gegen biefc

Strafbefehle ftetjt ben Betroffenen innerhalb 48 ©tunben bei bem BejirfSanitmanne

ju. 33ie ©trafgelber finb an ben B pl'jeiüorftanb nbjufüljren.

Ifingtau, ben 12. Slpril 1899. ®er ftaiferticfje ©ouberneur.

Saefdjfe.

. ©enehmigt!

Berlin, ben 30. 3«lt 1899. 3» Bertretung bc-5 Sfeic^SfanjlerS.

Sirpif).
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175. ^Ietfdjfd^anorbtiurtg unb Kontrolle bes IHilcboerfebts.

3>ont 14. Muguft 1899. (9)i.=SB.=»L 1899, ©. XU.i

®ie nadjftetienben, unter bem 14. Sluguft b. 3§. genehmigten Verorbnungen bc«

©oubemeurS bon Sinutfd)ou, betreffenb

„Sleifehfehauorbnung für ben fpolijeibejirf ®fingtau"
unb

„Verordnung über bie SluSübung einer Kontrolle beS SOtildj*

bertehrS",

bringe id) jur allgemeinen ffenntniß.

Berlin, ben 14. Sluguft 1899.

®er ©taatSfefretär beS 'JteidjB=9Jiarinc=®mt§.

®irpi&.

5leifd|fd)auorbnuug für beit $oli$eibe$irf Xfingtau.

1. ©ämmtlidjeS ©d^lad^tbie^, beffen gleifef), ©ingeweibe unb fjett als menfdh»

liehe Sinterung Vermeidung finben foH, ift bor unb nad) bem ©d)tnchten einer tljier»

ärztlichen Unterfudiung ju unterwerfen.

2. ®ie Sd)(nd)tung hat nuSfdjliefclich in ben ^ierju borgefehenen bejtu. nod) ju

beftinimenben 9Mumlid)feiten ju erfolgen, ©chladjtftunben finb bom 1. älpril biB

31 . Oftobcr bis morgeuS 8 Uhr unb bon nachmittags 5 Ufjr an; bom 1. 9fobember

bis 31. fffiärj bis mittags 12 Uhr unb bon nachmittags 4 Uhr an. Stur folcf)c

Xhirre biirfen gefehlachtet roerben, bie lebenb jubor unterfueht unb für gefunb

befunben finb.

3n SRothfätten — UngludSfäUcn — ift ba§ Schlachten ohne borherlge Unter»

juchung auch ön anberen als ben baju beftimmten Crten geftattet, bagegen ift bie

Serlegung unb Venuerllntng beS gefd)Iad>teten XtjiereS ohne borljerige ©enehmigung

beS ©aehberftänbigen unftatthaft.

3. ®ie ©djlachter finb berpflicfftet, ba§ ganje SSieh, Welches jur Schlachtung

für ben folgenben ®ag beftimmt ift, am ®age jubor in ber 9Jäf)e ber Schlacf)tftätte

aufjuftellen unb bem ©aehberftänbigen jur Unterfuchung oorjuführen. ®er Termin

ber (Schlachtung ift, jomeit hmfiehtlid) ber 3e 't 'hrtr S3ornahme feine bejonberen

Vereinbarungen getroffen finb, minbeftenS 4 ©tunben borher bem ©aehberftänbigen

anjumelben.

4. ©inb nach erfolgter Uitterjucf)ung Sleijch ic. gefunb befunben, fo muß ber

©adjberftänbige bei größeren ®bieren toenigftenS jebeS Viertel, bei Heineren jebe

Hälfte mit bem Slbbrucf eines Stempels ober mit einem anberen 3e '(hen oerfeheit,

burch welches baS gletfd) als auf ©enujjfäbigfeit unterfueht lenntlich gemalt wirb.

5. Sluf alle bon bem thierärjtlidjen ©aehberftänbigen als jur menfchlichen

Siahrung nicht tauglich bejeid)neten Steile beS gefchlachteten ®h*cre8 'l’t junächft

Vefchlag ju legen. ®iefe finb unter ortSpolijeclicher 9lufficl)t entmeber ju oerbrennen

ober, nacf)bem fee genußunfähig gemalt finb, nur jur Vermerthung für technifche

3wecfe jujulaffen.

6. gür ben Verlauf bebingt tauglichen gleifdjeS finb bie Slnorbnungen beS

Sad)Oerftänbigen in jebem Salle maßgebend
7. @inful)t unb Verlauf frijehen gleifdjeS auswärts gefcf|lad)teter ®l)iere ift

nur bann geftattet, wenn fie burd) ben ©aehberftänbigen in gleicher SSeife unterfueht

worben ftttb, toie eS für bie am Drte gefchlachteten borgefdirieben ift.
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©eräudjerte, Bon au&loftrtS eingefiitirte gleifdjioaaren — ©d)infen unb ©ped —
fonnen einer nachträglichen Unterfud)uug auf Srid)men unterzogen loerben.

8 . Sem ©achoerftänbigen ftef)t jeberjeit ber 3utritt ju ben für bie ©djladjtung

bet Spiere, bie Slufberoa^rung unb ben SSerfauf beS gleifdjeS beftimmten SRäumen 511 .

9. @S belaufen fid) bie ©ebüfjren für bie Unterfudping

eines ©tüdeS ©roßoiefj auf . . . 1,00 Soltar

eines Kalbes, ©djafeS auf ... 0,50 *

eines ©djmeineS 0,75 »

eines ©hinten unb einer ©pedfeite 0,25 -

Serben an bemjelben Sage mehrere ©djlac^tt^icre berfelben Ülrt unb beS

gleichen ©efifcerS unterjudjt, fo ift für baS jtueite unb jebeS folgenbc Sf)ier nur bie

Öatfte ber Saje ju entrichten.

Sie ©ebüljrcn merben Bon ber ©oubemementStaffe eingezogen, luobei als Unter»

läge für bie £)öfje ber Bon ben ©d)lad)tern einjuforbemben ©ummen bie Bon bem
©adfBerftdnbigen monatlich einjuveidjenben ©d)lad)tlifien bienen.

10. Ser Xkrfauf Borfier Born ©achoerftänbigen nidjt unterjud)teu ober Bon iijm

als genufjunfäl)ig bejeid)neten glei)d)e§ jieljt ©elbftrafe bis ju 200,00 Sotlar ober

greiheitSftrafe bis ju 6 SUfonaten im UnoermögenSfaHe, falls nidjt eine ^ö^er? ©träfe

Bertoirft ift, baS ©d)lad)tcn außerhalb ber bafür nngeiejjten ©tunben ober in anberen

als bafür Uorgejefjenen SRäumen ©elbftrafe bis ju 10,00 Sotlar ober 2 Soeben .fiaft

im UnBermögenSfatle nacf) fid).

11. Siefe SSerorbnung tritt am 1. 3uli in Kraft.

Sfingtau, ben 4. guni 1899. Ser Kaiferlidje ©ouBerneur.

gaejcf)fe.

SSerorbnung über bie Ausübung einer Kontrolle beS 9Küd)Berfehr£.

1. Sie Söefifcer Bon f£Rild)Oieh, treibe bie Bon bemfelben genommene SDfilcf)

innerhalb beS fßolijeibejirfS Sfingtau in ben IpanbelSBerfehr bringen looöen, hoben

ber OrtSpolijeibefjörbe IpetBon Slnjeige ju machen. Siefe fietlt bem ülnjeigenben

eine 33cfd)einigung auS, bie if)n jum Xierlauf berechtigt, unb macht bem ©achBerftän»

bigen über SWamen unb Soljnung beS jetoeiligen Sieferanten 3JJittf)eilung.

2. Sie Kontrolle beS ©achBerftänbigen hat fid) ju erftreefen auf:

a) Utdetfudjung ber jur 9Jlild)geioinnung aufgefteHten Shiere,

b) Ueberroachung ber Haltung, pflege unb Fütterung berfelben,

c) Uuter(ud)ung ber junt SSerfauf gelangenben SKilcf).

3. ©olcfje Shiere, ineld)e infolge Borübergehenber ober bauernber Kranfheit eine

als menfchliche 92ahrung ungeeignete SDJild) liefern, finb Bon ber SJHldjgeminnung

auSjufchlieien.

4. Ser ©achBerftänbigc muh in einem berartigen gälte bie OrtSpolijeibehörbe

benachrichtigen, unb biefe hat auf ©runb beS Bon ©rfterem abgegebenen UrtheilS

a) entioeber für alSbalbige unjd)äbli<hc XSefeitigung ber beanftanbeten SWilcf)

©orge ju tragen,

b) ober bie CSntferming beS erfrmitten ShiereS auS bem Söefianbe ju oer=

antaffen.

5. 3ull’it>erhanblungen gegen polizeiliche Slnorbnungen ziehen ben SSerluft beS

SßerechtigungSfcheineS nach H<h-

6 . Siefe SSerorbnung tritt mit bent 1 . guli in Kraft.

Sfingtau, ben 4. guni 1899.

Ser Kaiferfidjc ©ouBerneur.

gaefd)fe.
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©enehmigt.

Berlin, ben 14. 9luguft 1899.

3fn Vertretung beä SReicftSlanjlerS.

lirpift.

176. JDafyl r>on gtDilgemetnfceoertrdern. Cagerung r*on Petroleum.

Sprengungen in öer ilätye oon ßäufern unb Straffen.

Som 15. September 1899. iJR.*».**!. 1899, S. XXIII.)

Xic nadjftefiettben, unter bem 14.' September b. 3?. genehmigten Vcrorbnungen

be§ ©oubenteurS Bon SliautJdjou, Betreffenb bie

„äBaljl Bon SiBilgcmeinbebertretern ",
‘)

bie

„Sagerung Bon Petroleum" 2
)

unb

.„Sprengungen in ber Siiihe Bon Käufern unb Straften“*)

bringe idj jur allgemeinen Üenntnift.

©erlin, ben 15. September 1899.

3n Vertretung beS StaatSfefretärS bee 9teid)£=93?arine=9tmtä.

©ücftfel.

177. fjafenorbnung für Cfingtau.

Itom 19. September 1899. (i)i.=3J.=öl. 1899, S. XVII.

3)ie uacf)ftct)eiibc, unter bem 19. September b. 3®. genehmigte, gegen bie im

Anhang jutn SOlarineberorbnuugSbtatt Sir. 14 für 1899 4
) Beröffentliehte, ergänzte unb

neurebigirte

„^afenorbnung für Sfingtau"

bringe ich Jur Henntnift.

S)ie mit ber £mfenorbnung bont 16. 3am'ar b. 3$- beriSffeutlichte Harte ber

3nnen-- unb Sluftenrhebc oon Efingtau bleibt unberiinbert.

©leichjeitig bringe ich nachftehenb $ur Henntnift bie jinifcften bem Staiferlirfjcn

©ouoetneur Bon Snt iaut)d)ou unb bem Haiferlicft cfjinefifcften Qotlbireftor in SEfingtau

bereinbarten

„ ©rooijorifchen 50 lt a m 1

1

i d) en ©cftimmungen für ba4 Seutfdje
fiiautfcfjougcbiet", 6

)

„Vefonberen ©eftimmungen für bie ffiinfuhr unb Sontrole Bon
Dpium, SBaffen, Sfjuloer, Sprengftoffen u. bergt, fomie ber

jur fierftellung biefer bienenben ©eftanbtheile“,*)

») ÜJergl. 2. 188, dir. 165.
»1 Siergt. S. 185, Jir. l(i<).

9) »ergt. S. 185, Jir. 161.

*1 Jtetgl. S. 189, Jir. 166.

Sergl. 3. 196, Jir. 171.
i;

> Sergl. 2. 199, Jir. 172.
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fotole ferner bie oon bem Jtaiferltchen ©ouberneur bon Siautfdjou erlafieneit

„föefonberen Söeftimmungen, betreffenb bie Ausübung bcr

3oltlontrole burd) bie ißoftagentur". J
)

Berlin, ben 19. September 1899.

Der StaatSfetretär beS 81ei(h8=!Dtnrine*Amts.

Dtrpifc.

§ 1. DaS fjafengebiet ber Siautfd)oubud)t verfällt in eine Außen» unb eine

Snnenrfjebe. Die Außen» ober Dfingtaurfjebe wirb 6egrenjt burd) eine Sinie bon

Sßilepotnt nach ber öftlidjen Jputf ber Slarabud)t unb eine S3erbinbungSUnie bon Sap
Gbelpn itadj 3ünnifou. Die 3itnenr^ebc beginnt bei leßtgenannter S3erbinbung$linie

unb wirb im SWorbcn begrenjt burd) eine Sinie bon SSBomanS 38lanb nadf) ber 9torb=

fpiße bon ^uangtau (Gljipofau).

Die Sinferplöpe für bie nerf^iebenen Skiffe unb Sabrjcuge finb auf ber au=

liegenbcn fö'orte tenntlid) gemacht.

§ 2. Der güfjrer eine? einlaufenben 2d)iffeS t)at ben Anorbnungen bcS Jpafen=

fapitünS bejib. beffen Beamten bei Anroeifung beS AnterptafceS golgc ju leiften.

§ 3. Der Schiffsführer h fl t Anlunft unb Abfahrt feines ScfjtffeS unter SJor«

jeigimg beS Dteß6riefeS auf bem ,J>afenamtc aitjujeigett. Der SJteßbrief toirb bem

2d)iffer nad) (Empfang ber ßoÜflarirung unb (Entrichtung bcr Hafengebühr bon

2 !
/s Gent pro Siegiftertonne jurüefgegeben.

Der SchiffSfüf)rer ift berpflid)tet, bie an ®orb befinblidjeu ^JJoftfac^en an bie

Deutfdje fßoftbel)örbe auSjullefern unb bei SBeggang beS SdjiffeS fßoftfadjen, bie ii)m

bon ber Deutfd)cn fßoftbef)9rbc mitgegeben «erben, jii übernehmen unb für bie richtige

Ablieferung im !8eftimmungShafen ju forgeu. 3ft IfJoft an S3orb, fo ift biefeS burd)

Heißen ber Slagge T bei ber Ginfahrt tenntlid) ju machen. 21nbere 'fk'ftfadjen als

folche, bie bon ber Deutfdjen ^oft6ehörbe oufgegeben werben, anjunel)men, ober ißoft»

fachen an aitbere als bie Deutfdje tßoftbeljBrbe auSjuljünbigen, ift unterfagt.

§ 4. Der Sd)iff§füf)ter ift berpflidjtet, bem chinefijdjen 3°Önmte ein genaues

Sßerjeichniß ber an 2torb befindlichen SBnaren (Ülianifeft) ein^ureidjen, welches 3a hi

ber Sollt, 2Jiar(en, Stummer, 3nha lt JC - angiebt nnb beffen ftatiftifchc Angaben auf

Verlangen jn berbollftänbigen finb.

Opium barf nur in Driginalüften eingeführt inerben. Die Ginfuhr fieinerer

OuantitAten ift berboten. 33ei ber Anlunft ift Opium fogleicf) bem 3°üümt äu

beüariren, iueld)e3 bie Ueberfüßrung beSfelben in baS 3°iHüger überwachen wirb.

3uwiber£)anblungen werben mit SonfiSIation beS Opiums unb einer ©elbbuße

in Höh« öe§ SBertheS beSfelben — DJinbeftbetrng $ 500 — beftraft.

§ 5. Die Ginfuhr bon äSaffcn, ißuloer, Sprengftofjeu unb ber jur H^ftettung

berfelben bienenben 5öeftanbtf)eile unterliegt amtiidher Siontrole; biefe SBaareit finb bei

ber Anlunft bem ^afenamte befonberS ju beflariren.

Schiffe mit Petroleum ober Sprengftoffen hüben auf ber in ber Sorte hierfür

beftimmten Stelle ju aitfem, bis bie Sabung an einer bont Hafenamte ju bezeichnenden

Stelle gelöfd)t ift. Sprengftoff labenbe ober löfcheube Schiffe hoben eine rotljc Slagge

am Socfmaft ju führen.

5ßor Sabeti ober QAfdjen bon Sprengftoffen im Hnfeu ift bie Grlaubniß beS

Hafenamtes einjutjolen, beffen SBeifungen in jebem Salle ju befolgen finb.

§ 6. Schiffe mit einet anftectenben Sranthcit an SBorb hoben eine gelbe Siogge

am Sodmaft ju führen. SSor Ginßolnng ber Grlaubniß beS Hafenamtes ift eS

») 2<crg(. -Xt. 173. 3. 200.
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Oliemanbent geftattet, bai Schiff ju berlaffen ober ©erfefjr mit bem Sanbe ju unter»

[falten.

§ 7. Seim ©in» unb 31uilaufen bei ©chiffei ift am Jage bie [Nationalflagge

ju jeffen.

§ 8. Jic Ülbmufterung einci ©d)iff4manne4 gejchictjt auf bem Ipafenamte ober

bem bie Heimat!) bei ©chiffei bertretenben Stonfulate. Seber auf einem Slonfulate

abgemufterte ©chiffimann |at ficf) auf bem ^afenamte binnen 24 ©tunben nad) ber

Ülbmufterung unter Sotioeifung bei $bmufteruug§fd)elneä ju melben.

Jer ©Ziffer barf ben ©chiffimann nicht offne (Genehmigung bei ^afenamtei

ober bei bie .fpeiniati; bei ©d)iffc4 bertretenben Sonfulatei juriicflaffen. SBenn für

ben Satt ber 3urücflaffung eine ^ülfibcbürftigleit bei Seemnnnei ju beforgen ift,

fo fanu bie ©rttjeilung ber (Genehmigung babon abhängig gemacht toerben, baß ber

Schiffer gegen ben Sintritt ber Hülfibebiirftigfeit für einen ßeitraum bii ju brei

iWonaten ©id)erftellung leiftet.

Sein ©chiffimann barf eigenmächtig im |jafen jurütfbleiben.

§ 9. ©ntmiehene ©chiffileutc tonnen burch Sermittelung bei Hafenamtes auf»

gegriffen unb an ©orb bei ©chiffei jurürfgcbradjt, ©chiffe unb SSohnhäufer fönnen

nach folchen abgejucht werben.

ißerfonen, welche einem folchen ©eemann Unterfdjtupf gewähren, obwohl ihnen

beffen Vergehen betannt ift, werben in ©träfe genommen.

§ 10. Jer ©chiffiführer ift gehalten, ben Job jebei [ßaffagicrö ober ©djiffi»

mannei, ber im Hafen erfolgt, bem Ha
f
enamt?

< iowie im Slnfdfluff baran bem
Stanbeiamte ju melben. jie Mnmelbung beim ©tanbciamte unterbleibt, wenn ber

©erftorbene ein ©f)ine{e ift.

§11. ©ei ©treitigfeiten jwifchen ©chiffer unb ber Sejapung einei ©chiffei,

beffen Heirnnth nicht burch e*n Sonfulat im ©chuffgebiete bertreten ift, fteht bem

Hafenamte bie ©ntfcheibung ju. Qur Jntrchfütjtung feiner ©ntfcheibung ift bai Hafenamt

befugt, burch ©trafoerfügungcn (Gelbftrafen bii ju i 350 ober ^aftftrnfe bii ju

6 SBodjen feftjufeffen.

§ 12. Sebei im H flfengebiete liegenbe Schiff hot non ©onnenuntergang bii

Sonnenaufgang an firf)tbarer Stelle ein weiffei Sicht ju jeigen.

Jener an ©orb unb ÜHeuterei ift burch 9Jothfignnle (Säuten mit ber (Glocfe ober

Jlaggenfignale) jur Senntniff bei Hafenamtei ju bringen.

§ 13. ©4 ift Berboten, im H°fengebiete ©allaft, Stiche ober Unrath in bai

SEßaffer ju werfen. Jebermann ift gehalten, ©egenfltinbe, welche ihm gehören, ober

welche feiner Obhut anbertraut finb, foweit fie eine Störung bei Hflfenbetriebe4 Ber»

urfadjen, ju entfernen, ©rfolgt bie ©ntfernung nicht auf erhaltene Slufforberung, fo

(amt fie auf Soften bei ©efifferi burch bie HafenpoIijei bewirft werben.

Ohne ©rlaubniff bei ©effifferi ober feines ©teübertreteri ift ein ©efteigen bei

S^iffei für jeben niefft gefeffltch baju ©efugten berboten.

Ohne ©rlaubniff bei ©dpfferi ober feines ©teübertreteri ift ei berboten,

Jjchunfen, Seichter ober begleichen Jahrjeuge am ©djiffe feftjumachen.

§ 14. ©ojen bürfen nur mit ©rlaubniff bei Hafenamtei gelegt werben.

Jie ©ojeu unterflehen ber Sontrole bei Hafenamtei, meldjei fie aui ütücffidjt

auf ben ©ertehr unb bie Sicherheit oerlegen ober entfernen fann.

§ 15. 3urott>erhanbtuugen gegen §§ 10 unb 14 ber ©erorbnung werben mit

einer ©elbftrafe bii $ 25, gegen §§ 2, 3 unb 12 bii ju > 100, gegen §§ 5 unb 6

bii ju s 2000 Oeftraft.

3umiberf)anb(ungen gegen § 8 Werben beim Schiffer mit ©elbftrafe bii ju i 100,

beim ©chiffimann mit ©elbftrafe bii ju 4 25 ober Ha f* bii ju 25 Jagen geahnbet.



206 'Benennung »er neuen 3tabtan(agc im ,Hiautfct)Ougebiet.

3umiber()aublungen gegen § 18 bet SSerorbnuug loerben mit ©elbftrafc bist ju

s 50 ober im Unoermögengfafle mit ^jaftftrafc big ju 1 OTonat beftraft.

®ie im § 9 genannten Vergehen werben mit ©elbftrafe big ju t 250 ober mit

greitjeitgftrafe big ju 8 SDtonaten gealjnbet.

:$iefe SJerorbnung tritt mit bem 1. Sfuli 1899 in $raft.

3"fingtau, ben 23. S02nt 1899. $er SPni(etIicf)e ©ouPerneur.

Sfaefthfe.

©eneijmigt.

iöertin, ben 19. September 1899. 3n SBertretung be§ 9?etdE)gfanj(erg.

Ülrpi^.

178.Bed>tsDertjältnif|'e ber Ojinefctt. fjanbel mit IDein unb

Spirituofen unb bie Sdjanffonjeffion.

Som 9. Oftober 1899. (SR.=8.<8I. 1899, 3. XXV .1

$ie nadjfte^enben, unter bem 9. Dftober 1899 genehmigten SBerotbnungen:

„Serorbnung, betreffenb bie StechtgPerhältniffe ber Ghinefeii“ 1

)

unb

„33erorbnung, betreffenb ben §anbd mit SBein unb Spirituofen unb
bie Sdjanlfonjeffion“ 2

)

bringe ich iuv allgemeinen Stenntnifj.

® er tin, ben 9. Dftober 1899.

$er Stantgfefretar beg 9ieich8»2Jtarine=?imtä.

Strptfc.

179. Benennung ber neuen Stabtantage im Kiautfdjougebiet.

Slom 12. Oftober 1899. (3K.=S.=8J. 1899, 3. XVII.)

Seine ©taieftät ber Saifer unb Sfönig haben ju genehmigen geruht, baff bie neue

Stabtaniage im $iautjdjougebiete fortan ben Siamen

EEflngtau

führt.

93eriin, ben 12. Dftober 1899.

$er Staotgfefretär beg 9teicf|g=9}larinc=9imtg.

Sirpife.

180. ZlÜertyödjjie 0rbre, betr. ©rganifation ber Befa^ung t>on

Kiautfdjou.

'8om 4. Sejembcr 1899. (3».=S.=8f. 1900, 3. 1.)

3<h beftimme auf 3hrcn Vortrag: 1. Eie bigfjer bem 9Jfatroienartitleric=

bctacf)ement Sinutfdjou jugetheiite SDfarinefetbbatterie ift »on biefem ab^ujweigen unb

mit bent Sintreffen beg nnd)fijnf)rigrn Slblöfunggtvangportg bei bem lll. SeebntaiDon

äu formireit. 2. 2ltt ber Spifce biefer SDiarinefeibbattcrie fteijt ein Söatteriedjrf mit

ben 9ted)ten unb ißflidjten eineg ffompagniedjejg ber ®farineinfanterie. 8. ßur ©r-

>) Aiergt. 3tr. 167, 3. 191.

*'i 8etg(. 9tv. 168, 3. 195.
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gänjung ber SÜiartriefeibbatterie ift Bei bem 11. Seebataifloit eine ©tammbatterie

unter Singlieberung an bie bort befte^enbe ©tammlompagnie be» III. ©eebataillong

ju formiren. 4. 3^ genehmige ben anbei jurücterfolgenben Etat ber Watinefeib=

Batterie unb ber Stammbatterie, ©ieicbäeitig ermächtige 3<h ©ie> Slbänberungen unb

Veröollftänbigungen be§ Etats felbftänbig eintreten ju laffen, foluie Slttorbnungen

über SluSbilbung n. }. to. ber Stammbntterie, erjorberlidienfatlS im Einbernefjmen mit

bem &)ef ber SWarineftation ber 9?orbfec ju treffen. 5. ÜJiit Vejug auf bie burd)

biefc SCTieine Orbre notfjmenbig roerbenbe Slbrmberung ber Vefleibung febe 3<h 3hrcu
Sotfdjlägen entgegen.

9leue§ ißalaiS, ben 4. Dezember 1899. U'illfelm.

3« Vertretung beS 9ieich8fanjter§.

Üirpifc.

Sin ben 5Retdj§tan}ler (9letd)$'2Katine-Slmt).

Etat ber SKartnefelbbatterie bei bem III. ©eebataillon unb ber

©tammbatterie.

Xienftgrab

SRarincfelbbatterie

beä

tll. Seebatailtonä

Se"n
IC#

!
tc.

Stammbntterie

nu;.;.,.. SManm

f(haften

tc.

8i c nt e 1 1 u n g e n.

toauptmann i

Überleutnants 2 1

Unterro&arjt 1

Sbattjuneifter 1
< 1

Sücetoadjtrneifter 1 1

Sergeanten 4 2

Unteroffijictc 8') 3 B barunter:

1 rfatmenf'ctimiep

1 Trompeter.

Ulcfteite 20*)

DtarinefelbartiUeriflen 73*1 4i;*j *) bamnter:
bei bev bei ber

Siarine Stamm
fclbbattcrie : batterie

:

39 Satirer —
2 Sdnnicbe 1

1 Scfjloficr 1

1 Söaffenmci|'ter<

aet)ülfc, narft SBebnrf 1

2 Sattler 1

2 Sctineiber 1

2 Sctnibtnadier 1

1 Ti|cf)ler 1

3 108 1 52

Otufeetbem
1

ObcrfamtätSgaft • 1 ' .
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208 iHllerf)öd)ftc Crbrc. betr. Crgantmticm ber ftefatjung uon Sinutidiou.

SBorftetjenbe ?lUerf)i>djfte Drbre bringe id) jur SVenntnifj ber ÜRorinc mit SBejug

auf bie Merfjüdjfte Drbre bom 17. Sluguft 1898 — SDiarineberorbnungäblatt «Seite 295.

3)te tjierburö^ bebingte Sbfinberung ber SBeftimmungeit über bie Organifation ber

Söejabung bon Siautfdjou — SDlarmeberorbnunggblatt Seite 295 ff. für 1898 —
bleibt borbefialten.

99 er lin, ben 21. ®e$ember 1899.

Xcr StaatSfefreiär beä 9?eirf>£>90?iirine4!lmt8.

Jn Sertretung:

Sifcfjel.
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(£l)ronologifd)e$ $mtid)ittö

3ur

6 c u t |*d> c it ^oContaC^cfc^gcßu tt tj.

I. bebautet S'eiitfdj« Äolonial-Öeicfcßebuntj, Ijcraju'flcflcl’en oon :Hub0Jp 1693; II. bcbciitet ftolonial*0«fe$*

itfbuwg, ^erauSiVfleben oon ^immcrmann 1898; III. bcbeulrt Jeutfä* Holontal'OMcfcfltbiiiifl, tjenmögeacbtii oon 3intmcr>

mann 1889; IV. bcbcul«! Teutf^c ftofonia(<(9ef<tgebimß, (jcrautgtgcbcn oon Zimmermanu 1900).

üt. 2cilc

4. ilioi 1870. 6tefc$, bcii-, Sic (StKfdjliefjung uns Sic Veurtunbung bco ‘fterjonctv

ftonSeä nun Vunbcbangcljörigtit im Sluolanbc 1. 19. 53
1. jJläri 1871. Jnftruftion beb Jteirftbfantlerb jit Sem Öefefjc vorn 4. 3Hoi 1870,

bcttcffcnS Sic etjcfdjliefiung uns bie Veurfunbuug Sei 'flcrfoncn

ftanbeb »cm Vunbebange^örigen im Slublnnbc I. 21. 58
1. Juli 1872. iMefctj, bctccffcnS bic (Gebühren uns Soften bei beit Jtonfntaien

Sco Dcutfd)en :Hcitf|Co I. 255. 089
6. Jebr. 1875. Wcjctj über Sic Vourtunbung beb 'fjerfonenftanBeb uns Sic

l*f)efd)(iejiung 1. 20. 50
23. April 1879. Verotbmtitg, betreffenb Sic Tagegelber, Sic Jutnfoftcu uitb bic

Umjugbfoften Ser gejanbtidtaftlidtcn tinb Sonjuimbcamtcn . . . !. 11. 12
23. April 1879. Verorbnung, beit. Sen Urlaub ber gcfanbtfdmftlidten unb .Monfulnr

beamten unb bereu ctellucrtrctung I. 12. 19

10. Juli 1879. (8efcS über Sie Monjnlnrgcriditbbnrfcit I. 16. 28
2. Juli 1880. Heuern! 'Ufte ber Vrüffcler Antijflapcrci Monicrem nebft Defloration l. 29. 127
4. JJoo. 1880. tSirfulnr an Sab .ttnijcrlictK ('iouDcmemcnt nou .Hnmernn unb Sie

Mniferlidicn Mommifiariatc ftir Togo unb Sitbineftofrifn, betr. bie

Tagegelber Ser '-Beamten I. 10. 12
ClutcDnt.1885. Verorbnung, betr. bie (Einfuhr oon cdntfnuaffen unb Alunition in

Jtainerun I. 50. 234
26. Jebr. 1885. Die Mongoafte I. 28. 102
27. Jebr. 1885. 'tniierlirtjer Sctmnbricf für bie „tbejeUfdiaft für Deutfdje .Molonifation" 1. 119. 323
25. April 1885. Abtoinmen mit (Sngianb, betreffenb Sie 'ilbgremung Ser Seitlichen

uns britijrtien 'Vefttjungen auf ileu^'luinea 1. 164. 433
29. April 1885. Abfontmcn tioifdjeit Deutfdilanb unb (*nglnnb über bic ilorbgrente

von Mameruu, Sie Atnbob Uni unb Sie 'öehanblung ber gegenteiligen

Stnatoangebbrigen in Vetug auf .Onttbel unb Slerfefn I. 38. 215
29. April 1885. Kote 2orb Wranuilleb an Sen .MaifcrlicfKit Votidwiter in Vonbou . I.38cc. 217
29. April 1885. Kote Ser Sniferlidjen Votfdiaiierb itt Vonbon an Vorn IMrnnniUe . 1.164b. 434
7. DIoi 1885. Aote beb ttniferlidien Ootftbnjterb in Vonbou ein vorb (MranotUc . 1.38bb. 216
7. Diai 1885. Kote beb Maijcrlirficn Votjdwftero in vonbou an Vorb (branuille . 1.38dd. 217

16. 'JKni 1885. 'Kote vorb Wrnnuilleo an Sen Maijerlidicn Voifdiajter in vonbou . I.38ee. 218
17. 1'iai 1885, Maitcrlidier 2dni#bricf für bie Acud'luineaatompagnie I. 165. 434
25. Dini 1885. Allcrbödnter ifrlnfs, betreffenb Sen Slang bei Wouocmeuio von

Mameruu unb ber .Hommiffare ber iocftojrifonifd)en 2d)u$gcbtctc . I. 30. 177

2. Juni 1885. Kote Beo .«aiierlidien Votidmiiero in Vonbou an vorn t'lranville . I. 38ff. 219
2o. Juli 1885. Verorbnung, betreffenb bie (riufütirung einer Abgabe auf beit vanbel

mit cpiriluofen im Momernngebiete I. 59. 239
20. Juli 1885. Ticrorbmutg Sco .Hniferlidjen Wouuerneurb uon Mameruu, betr. Abgabe

ber iSdtiffbpapierc tc 1. 51. 234
1. Aug. 1885. Vereinbarung mit bem .Mongoftaat über bie (Mreme in Cftaftifa I. 118. 323

25. Slug. 1885. Vereint arung mit Bem Mongoftaat über bie Wteutc in Cftafrifa I. 118. 323

Tic bcnitcijc McloniotaMcictnicninig IV (I899J. 14
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210 CftrottoiogifdK® Berjeidjnifi ?ur bcutid|en Mo(onia6Wefe$gebimg.

9ir. 3cile.

11. T>tj. 1885. Grln« on bic auf Oirunb bc® Wejefce® uom 4. Blai 1870 iur Bu®
übuttg ftnnbeeamt(id)cr Befugniffc ermcttätigten biplomatifdten 8er*

freier utib Honfuln be® iHeidjo I. 22. CG
20. 35ej. 1885. jyreuiibirf)aft®=, «anbei® unb 6d)iftfal)rt®uertrag ttoifdten bem 35ctu

fd)en Bcid) unb bem Sultan uon Sanfibar I. 249. G36
24. Sei. 1885. 'lOotofoll, betreffenb bic beutfdpen unb franjöfifdfen Bcfimmgen an

ber SBeftfüfte uon Bfrifa unb in ber Sübfce I. 23. 79

10. Bpril 1886. Grflänmg, betreffenb bie gegenfeil ige £>«nbel® unb Berleljrefreitteit in

ben beutfdjcn unb engltfdten Bedungen unb Sdmtsgcbieten im 'iikft--

(id)en Stillen Ctenn I. 25. 86
10. Bpril 1886. Grflitnmg, betreffenb bie Bbgrenjung ber beutjrbeu unb cnqlifdieit

Dladjtfpbären int 'A?cft littjcn Stillen Cjeati I. 24. 83
IC, Bpril 1886. öefctf, betr. bie Bcd)t®ocrl)ü[tnific ber beutjdten SdnUtgebictc . . I. 15. 23

18 . '.Hpvil 1886. Berorbnung, belr. btc Berpfdnbttng uon Glfenbein unb fonftigen

Stanbelbgegenftiinben, fotoie bie Gmibjuttg bereit® uerfallcner ‘Pfattb-

ftiitfe in Kamerun I. 65. 248
19. Bpril 1886. Beifügung, betr. bie Bcrleilping uon Sdinentonjciftonen burd) .bäupt=

linge be® Sdfuligebiete® in Seutfdt-Sübiocftafrifa 1 100. 298
21. Bpril 1886. Berorbnung, betr. bie Gtjctdtlieftung unb bic Beurfunbung bc® ‘fSer

fonenftanbeg für bic Sdiuggcbietc uon Kamerun unb Togo ... I 37. 214
2. Juni 1886. Berorbnung, betr. bie Berpflidjtung nidjtbcutjdjcr Stbiffe tut 'JBcl-

buttg bei bem Bertreter ber Maiferlidiett Begientna ju Jaluit . . I. 234 614
3. Juni 1886. Berorbnung. betr. ben Berlauf uon SBaffcn, Blunition, Sprengftoften

unb beraufd)cnben t'ietränfen an Gingeborene ber 3)iarit)all Jnjeln
ober nnbete auf bettielbcn fict) aufbaltenbe Jarbigc I. 230. 611

5. Juni 1880 Berorbnung, betr. bic SHedjtäuertjrtltniffe in bem Stbuggebicte ber

BeuÖuinea Äompagitie I. 175. 442
24, Juni 1880. Berorbnung, beir. bie Seröffentltdptng uon Bcrorbnungen ber 35i-

reftion ber •Jlcu=öuinca=flompagnie unb De® Sianbcöltaupimann® fotuie

bic Grntäd)tigung bc® S.'nnbc®b«uptmann® jum Grlaf; uon Betorb*

nungen in briitglubcn ,'allen I. 168. 437
24. Juni 1886. Grlnft, betr. bie Bcfugniffe bco yanbeSlmuptmaime ber Bcu Wttinea*

.Hompagnie 1 167. 437
2. Juli 1886. 'Jlotc bco Äaiferlidjett Boijdtartcr® in Bonbon an i'otb Bofcbery . 1.38hh. 220

19. Juli 1886. Berorbnung, betr. ben Grlafi uon Bcrorbnungen aut bem Webtet

ber allgemeinen Bcnualtung, be® JoU* unb Stcuertuefen® iur bic

toeftafrifanifdicn Sdjii^gcbictc 1. 31. 177

27. Juli 1886. 'Jiote 2orb Bojebern® au ben Haijerlidtctt Botjt^ajtcr in rronbon . I.38gg. 220

6. Scpt. 1886. Berorbnung, betr. bic Beröjjentli^ung uon Wejdten unb Bcrorbnungen
in Kamerun .1. 70. 254

13. Scpt 1886. Berorbnung. betr, bie BedjtSoerpltniiie in bem Sttjubgebiete ber

Diatilmll, Browns unb Brouibence *Jnjeln I. 216. 504
10. Olt. 1886. Serorbmmg, betr. bic Ginfubnmg ber bcutfcben Bcidiotnavfrecfmung

in Mameruu I. 44 229"

15. Olt. 1886. Berorbnung. betr. ben Grlaf, uon Berorbnungen auf bem Webtet

ber allgemeinen Beriualtung, bc® JolO unb Steuenuefen® für ba®
3d)U(jgcbict ber Blariltall , Broton* unb iOcnHbeuccsJnjcln ... 1. 214. 563

15. Olt. 1886. Berorbnung, betr. ben ftanbeläbetrieb an Borb ber bie Stiifen unb
Biteben bc® Samcrungcbict® anlaufcnben Sdiiifc 1. 49. 233

1. Boo. 1886. 35icnftantucifung. betr. bie Busübung ber Okriditsbarfcit im Srijul;

gebiete ber Bett (Suinen Hompagnie, uotit 1. Bouembcr 1886, unter

Beritcffidjtigung ber burch bie 35ienftanroetfung uom 3 Bttguft 1888
eingefüfttten Bettbcrungen I. 180. 449

1. 'Jloo. 1886. Beifügung be® 8cid)®fnnjlevs jut Bu®fiit)mng ber Haiicrlidtcit Bet-.

orbnung uom 5. Juni 1886, betr. bie Bedti®»cri}äl(nifie in bem
SdjiiUgebicte ber BewOSuinea Hompagnie I. 203. 532

12. Boo. 1886. Jnjtrultum tu bem öejc(jc bottt 4 SJai 1870. betr. bic GI)C

Ht)lici;mtg unb bie Beurftmbung be® Bcrfcnenftanbe® für Beu (Sttinea I. 189. 494
12. Boo. 1886. Berorbnung, betr. bte Gt^ebung uon (Sebüliren für bie auf Wntnb

be® öcfejc® uom 4. Blai 1870 über bic Gl)efd)(ieftung unb bie

Bcurtunbung be® Berfonetiftnnbc® in bem Sdmngebicte ber Ben-
Wuinea-fiompagnie uorjuntitntenbcn tSefdjäftc . I. 190. 508
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2. Je}. 1886. Verfügung, jut 'Ausführung ber Äaiferlicben iterorbnung nom
13. September 1886, betreffenb bie Slctbtsncrbältniffe in betn 3(tnu;

gebiete ber Marfbatl-, S3rotun- imb ^ropibence ^nieln .... I. 242. 623
2. Je}. 1886. Jienftamneifung, 6etv. bie Ausübung ber Weridjtsbarleit im 3dtub

gebiete ber Marjbalb, iöroton-, unb ftrouibenccsjnfeln .... I. 218. 563
13. Je}. 1886. Maiicrlitbet Schur, brief für bie 'Jicu-t'tuinea^.üompngnie .... 1. 166. 436
14. Je}. 1886. Serorbnung, betr. Ginfiibrung netter Mafsc für bett franbei mit

ijBalmöl unb fialmtemctt in Äamerun I. 4ö. 230
30. Je}. 1886 Grflärung }tpijtbeit ber .itniferlicti beutj eben unb .Königlich portu

gicfifchcn Illegierung, betr. bie Abgremuug ihrer beiberfeitigen 93c-

fibungen unb Jnterejfenfphären in Sübafrtfa I. 26. 88
CbneJat.1887. Serorbnung, betr. bie Ginfül)rung ber beutfeben Meicbsmarfretbmmg

unb bie geftfteüung beb A-tertbuerbtiltniffcs einiget freutber 0olb
mütt}cn jur beutfeben :)lcid)smnrf in Kamerun I. 76. 258

8. Jan. 1887. illacbtrag }u ber Serorbnung pottt 2. Juni 1886, betr. bie Melbe,

pfliebt ber tut frafen uon Jaluit einlttufenbcn Schiffe 1.234a 616
8. Jan. 1887. Serovbnung, betr. ben Gnpcrb uon Wrunbeigcnthum unb bie Att<

melbung ber beftebenben Anfprütbe fytember auf Glrunbeigettlbutn

innerhalb beb Sdiitljgcbietce ber Marfbal9, üronin , unb frroul

bence>Jnfe(n 1. 244. 624

8. Jan. 1887. 9la<btrag }u ber 'Serorbnung, betr. ben Verlauf non äüaffen, Mu=
nition, Sprcngftojfcn unb beraufrftenben öetränfen an Gingeborene

ber MarfbaU Jnfeln ober anberc auf benfelben fielt aufbaltenbe

Jarbige, ootit 3. Juni 1886 I. 231. 612
11. Jan. 1887. 'Jtcrorbnung, betr. bie Siegelung ber tHeditsperltältnijie auf bett tunt

Sdiutjgcbiete ber 9lcii (8uinca-.Üompagnie gehörigen Safomonemieln I. 177. 447
13. Jan. 1887. Strafucrorbuuiig, betr. bas Verbot ber itcrabfölgung non Staffen,

Munition, Sprengftoffen unb Spirituofcn an Gingeborene, jotoie ber

iilegfüliruug uon Gingeborenen aus bem 3d)upgebiet oott 'Heu

(Guinea als Arbeiter I. 205. 532
13. Jan. 1887. iterorbnung, betr. bie Grlaubtüfi }ur Ausübung einiger ('leroerbe-

betriebe in SleudSuinea I. 132. 51t t

19. Jan. 1887. iterorbnung, betr. bie fUcidismarfredmung unb bie geicblicbcn Jab
lungsmittel in 'llctid'iuinea I. 193. 511

24. Jan. 1887. Grlaß, betr. bie AuSbehmmg oott Anfügungen bes MeidtsfamlerS

auf bie }u bem Sdiupgcbicfe ber Sleu Wtiinea=Äompagnic gehörigen

Jufeln ber SalomonSgruppc I. 178. 447

25. Jan. 1887. iterorbnung, betr. bas .Hrebitgeben an Gingeborene unb bie Slnmel

buttg alter Scbttlben berfelben in ben 'Mariball Jnieltt I. 246. 625
26. Jan. 1887. frafcnorbnung für ben frafen non Jalitit I. 235. 616

28. Jan. 1887. Üetorbmtng, betr. bie Jeftftcllung bes Stcrthuerbiiltnitfcs einiger

frember (')olbmünjen tut beutfehen tHcidtsmntf für Kamerun ... 1. 44«. 229
7. Jcbr. 1887. iterorbnung, betr. bie Ausbeutung non tßerorbnungen ber Jireltion

ber 'JietM'Hiinea Kompagnie auf bie betn Stbupgebicte berfelben tu

gelegten Jnfeln ber SalomonSgruppc I. 179. 448

22.

Jebr. 1887. iterorbnung, betr. bie Jurdtfübrung bes t'Scjetjcs nom 4. Mai 1870
über bie Gbefdtliejtttttg unb bie Seurtlinbung bes fjerfoncuftanbcs

in 9leu=0uinea 1. 188. 492
1 . Mein 1887. iterorbnung ,

betr. bie unter bettt Slainett „vongjiefte" belannte

,Hranfl)eit bes Stinbuicbs itt Jeutfdi Sübiocftafritu I. 108. 313
15. Mär} 1887. Serotbming. betr bie politeilidte An« unb Abmclbung ber in bem

3(bubgebiete ber MarfbaU Jnfeln anfiifftgen, bafelbft tujiebenben

be}tn. ineg}iet)enben Jremben I. 225. 607
20. Mai 1887. Allgemeine Verfügung bes Möniglidt preuflifdjen Juftitminifters nom

20. Mai 1887, betr. bie itn Auslanbc }u erlebigenben Grfmfjuugs-

jdtreibett ber Juftijbebörben I. 17. 36
22. Mai 1887. ftolitciocrorbming für bie Jnfel Jabtnor (MarfbaU«Jnfe(n) ... 1. 227. 609
23. Mai 1887. iterorbnung, betr. baS AuSjuluoerbot uon Staffen, Munition unb

Sprengftoffen in ben Marjbalbjttfeln I. 232. 612
24. Mai 1887. '.Hllerbörtiite Jnftruttion für bas i!>erhalten ber .Hommanbaulen ber

Maiferlitben .Hriegsjdtiffc im Sdiuggebiete ber -Jieu Wuinca Homnagtiie I. 170. 439
31. Mai 1887. ®efe$, betr. bie Medttsucrbältniito ber .Haijcrlidjeu Beamten in ben

Sdnutgcbieten I. 7. 9

14*
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0. Juni 1887.

7. Juni 1887.

6 . Juli 1887.

7. Juli 1887.

20. Juli 1887.

215. Juli 1887.

30. Juli 1887.

10. Hug. 1887.

14. 'Äug. 1887.

18. Hug. 1887.

24. 2lug. 1887.

6 . «cpt. 1887.

6. Ott. 1887.

7. Ott. 1887.

8. Hop. 1887.

8 . Hoo. 1887.

18. HOP. 1887.

25. Hou. 1887.

6. Tct. 1887.

21. Oe;. 1887.

30. Ta 1887.

OlmeTnt.1888.
15. Jan. 1888.

21. Jon. 1888.

27. Jon. 1888.

15. Jcbr. 1888.

1 . Sllär; 1888.

27. Dian 1888.

Nr. «circ

Herorbnung, betr. bie Anwerbung unb Ausfuhr von (Eingeborenen

aus bem OdmRgebietc uon Mamcnm I. 69. 253
Jnftruftion für ben vanbebljauptnioim im Sdtubgebictc ber ‘Heu

(8umea=Momvagnic in Heuig nuf Anträge an bic Mominanbantcn
Maiferlidier Mrtegbjcbiffc auf ('Scivahnmg oon SdiuK unb Unter»

ftügung I. 171. 431»

f|5oli}cioorj(tmft für Heu=0uinea I. 199. 517
Herorbnung, bcir. bie (Errichtung von «ecmamtsamtcru in Heu-
(Guinea I. 197. 518
Hctorbnung, betr. ben (Eigenthumsenverb unb bie dingliche He
lofiung ber (MrunOftüde im «dmbgebiete ber Heu i'luinca Hont»

pagnic I. 183. 4(5!

»

Herorbnung, betr. bie Vergütung für Herluft, entltanbcn burdi Aus»
fidern bes Hunts unb burdi Hrudi ber in Stiften verpadten Jlaidien

mit (Mencuer in 2ogo I. 90. 275
Herjüguitg bes Heitbsfanjlcro tut Ausführung ber Maiferlidien ®er=

orbttung vom 20. Juli 1887, betr. ben (Eigenthumsenverb unb bie

binglidie Helaftung ber Wrunbftüde im Trituggebtetc ber Heu49utnea=
Afompagme I. 185. 475
Amveiiung, betr. bas Hcrfabrcu bei bem Wninbenverb ber Heu»
fiumea- Kompagnie I. 184. 472
Herorbnung, betr. bao Mvebitgcben an (Eingeborene in ben '.OlarihnU

Jnfeln 1.24»;«. 626
Herorbnung, betr. bao Hlelbetvejen in Heu Wuinea I. 194. 512
Herorbnung, betr. beu (Erlag von amtlidicn Sefanmntadiungen im

sdiuggebietc ber DlarifjaU , Hroivm uub Hrovtbcuce Juieln . . I. 222. »502

Herorbtntng, betr. bie (Einführung von Silagen unb Weroidtten für

ben .«oanbel mit 'fialmöl unb Halmlernen in Sogo I. 77. 259
Herorbnung, betr. bie Ausbehnung ber Hbcbe uon Kamerun ... I. 53. 235
Herorbnung, betr. bie Anwerbung unb Ausfuhr non (Eingeborenen

aus bem Sdiuggebiete von Kamerun I. (59. 253
Herorbnung, betr. bie Ausführung ber Herorbnung itber bie (Er=

hcbuug unb Hiidvergütung ber Jolle in Mamerun 1. 61. 241
Herorbnung, betr. bie Aufhebung ber bisherigen Auojuhnölle unb
bie (Ergebung von (Einnti)nbl(cn in Stamerun I. 60. 240
Herorbnung, betr. bie HeditSverlmltniiie in bem «dmbgcbict ber

OeutfdrOftafrifaniidieu McfeUfcbaft I, 134. 363
Herorbnung, betr. bic Jügrung beo Hanbclsrcgifters in Mamerun . I. 41. 225
Herorbnung, betr. (Einriditung von Wrunbbucbbejirtcit, Jcitpunft für

Anlegung von (Mrunbbüdtent unb Hutrage auf (Eintragung von
(Mninbeigentguin im «<bu?gebictc ber HeuMSuinea.Kompagnie in

bao Wrunbbudt I. 186. 490
Herorbnung, betr. bie Hednsoerltaltniitc in bem fübweftafritaniftgen

3dmtjgebiet T. 97. 282
Amueifung, betr. bie Hubfügrung von Juftellmigen im Wcridüs
betirfe beo HismardArdiipelo unb ber tunt «rtiuligcbietc ber Heu»
(Suincn Kompagnie gebbrigen «alomons Jnfeln I. 182. 462

Hefen, betr. bie Hedilsverbältnifie ber beutfdtcn «dmbgcbtctc . . 1. 15. 23
Herorbnung, betr. l'anbcrtverbungeu innerhalb bes logogcbictco I. 94. 279
Hertrag (tvifdien bem Ausiuärtigeit Hmt unb ber Jalttit (MeieUfobajl,

betr. bie Henvaltung bes «dmljgcbictcs ber Sllarfball», Hronm
unb Hrouibence» Jnfeln I. 223. 603
Herorbnung, betr. eine Abänbcrung ber SS 1 unb 2 ber Strajocr

orbmiitg. betr. bas Hcrbot ber Hernbfolgimg oon Süaffen, Hiuniiion,

«prengftoffen unb «pirihiofen an (Eingeborene Heu Muineas vom
13. Januar 1887 1. 206. 534
Herorbnung, betr. Herpfticbtung ber «tbiffstuhrcr uir Hbgabc ihrer

Dlanifeftc in Togo ... I. 85. 268
Herorbnung, betr. bie (Ehcftbliegung uub bic Veurtunbuug bes Her
fonenftanbed auf ben tum «(hubgebiete ber Heu Oluinea Mompagttie
gebbrigen äalomonsinjeln I. 187. 492
Herorbnung, betr. bcu (Ertocrb unb Herluft, fotvie bie Hefrtiräitfungen

bes (Mrunbcigemhunts in Mamerun I. 66. 249
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1.

Jtpiil 1888. i'U't'eü, betr. Sie 3urüefbeiorbcrimg bet .'öinterbliebenen im 'Unolnnbc

nngcftcltter tHeididbcnmten unb Merlanen beb Colbntenftnnbeo . . I. 8. 10
16. 'Uprit 1888. Serorbnnng, betr. bao Verbot bet ©iitfubr »cm Jeucnnnffen, Sdtiefn

bcbnvf unb Sprengftoffcn in ^Jleafnnt Jglnnb 1. 233. 613
15. SSai 1888 'lierorbming, beit, ben ätrnften nnb 'JJinrflucrfebr in 'lieud'tuinco . I. 195. 514

5. Juni 1888. Tlerfügimg be» dicirfibfanjlcrö, beit, ben ©rlnR einer Jolluerorbnung

burd) bie 9teuH8uinea--Hompagnie I. 201. 522
28. Juni 1888. Hetotbnunfl, betr. bie (Srficbnng non Wenierbeftcuern in Jnluit . . I. 238. 620

28. Juni 1888. Kerorbnung, betr. Verträge mit ©ingeborenen tiber imberueplirfte

ioclieu in ben 'Dinrf&alüjnfcln I. 246. 625
28. Juni 1888. llerorbnung, betr. ben vrnfen non Jnluit als ©intlnrirungSfjnfeu . I. 236. 617

28. Juni 1888. Iterorbnung, betr. ben ©noerb oott berrcnloient Canb, ben Hetrieb

ber ^Jerlfifctjerei unb bie Kiiöbcutunguon($uanolngern in ben 9)!nrftinIT

Jnfelit I. 221. 606
30. Juni 1888. joUucrorbnung für bno 3d)üRgebiet ber licu ©uiucmMomungnie 1.201«. 52t!

3o. Juni 1888. Iterorbnung, betr. bie ©rbebung einer Wcioerbe unb ©infoinmcn

ftenet in 9ieu>@uinea I. 202. 580
1. Juli 1888. llerorbnung, betr. bie ©injülnung ber beutfd)cn Neicbomarfrcrtimmg

in Jnluit I. 229. 611

2. Juli 1888. llerorbnung, betr. bie Heditouerbältniffe in ben ädiuRgebictcn non
.Hnmcntn unb Togo I. 34. 181

7. Juli 1888. Itcrfügung bco fHeicbotanjIcr«, betr. bie Jul)rinnt ber Wrunbbüdier
unb bnd llerfnbren in ('Intnbbmbfntben in ben «dmbgebieten »on
Hnmerun unb Togo I. 36. 199

7. Juli 1888. Tienftamueifung, betr. bie Kuoübung ber Mevitbtobnrfeit in ben
srtmggcbieien oott .Hnmerun unb Togo I. 35. 186

7. Juli 1888. llerorbnung, betr. bie Mcrirfitobnrfcit über bie eingeborenen im
i2dniftgebiet ber 9(eu®uineo=Hompagnie 1. 204. 532

13. Juli 1888. Itcrorbnuntt, betr. bie dlcditbuerbnltuifie int t3($itbgebicte ber 'Jiern

('tuineoHompngme I. 176. 444
3. '.Hup. 1888. Xicnftomucifung, betr. bie Kubiibung ber Wcritbtobnrfeit im cdnib

gebiete ber 'Jlcu t'luinen .Hompngnie I. 181. 459
3. '.Hup. 1888. Xienftanrocijung, betr. bie Husiibung ber Weriditöbarteit im t2d)ujj=

gebiete ber Jieud'luineaHompagnie, ootn 1. Uonembcr 1886, unter

lleriicffiditigung ber burdt bie Xicnftamoeifung ootn 3. Huguft 1888
eingefiiljtten Kcnberungen I. 180. 449

3. Ifug. 1888. Serftigung, betr. bie ©rmäcbtiguitg ber Ifeu i'luinea .Hompnpnic tum
©rtaffe nolijcilicber nnb fonftiger bie Itcnunttung betreffender ctrnf

uorftbriftett I. 169. 438
3. Slug. 1888. Iterorbnung, betr. bie diedüouerbdltnijie ber Snnbeabcnmten in beit

'Cfmbgebieten uon .Hnmerun unb Togo 1. 32. 178
1. Slug. 1888. llerorbnung, betr. bno yinlten uon lliebpoftcn läng« beb -ctoadiaub

fluffcb nott 'Jtoniboo bis \iorebio 1. 110. 316
15. Kug. 1888. Scrorbnung, betr. bie Slnnterbung unb Stuoiührung non ©ingebortnen

nto Slrbcüer in Heil i'tuinen I. 207 . 535
16. Slug. 1888. Iterorbnung, betr. bie Krbeilcrbcpolo im ©cbuRgebictc ber Heu tduiucn

Hompngnie I. 209. 549
2s. iept. 1888. llerorbnung, betr. bie Slrt ber cteuerettjebung in Jnluit .... 1. 240. 622

1. Cft. 1888. llerorbnung, betr. bno llerfnbren bet ßrbebuttg pon ©infubrt&lleu in

betn 6<bu(jgebicie non Togo I. 89. 171

1. Cft. 1888. Herorbmmg, betr. ben ©nnerb non (Hrunbeigcutbum in Xculftb

Siibtneftnfrifn I. 102. 299
1. Oft. 1888. llerorbnung, betr. bie ©rhebung non SluöfubnüUcn in Xeutjcb-Süb;

mcftnfrifn I. 115. 320
8. Cft. 1888. ©rlajs nn ben Haifertidjen ©ouoemeur non Hnmerun unb bie Maifer-

lidten Hommifforc für Togo, Xeutfdi cübiucftnrrifn unb bie SWar;

fffnUinfcfn, betr. bie Tagegelber unb Jubrfoftcn ber Staunten . . I. 9. 10 ff.

16. Cft. 1888. llerorbnung, betr. bie ©iurldjtung non Wnmbbudtbetirfen in Sieti-

Wuincn 1.186«. 491
16. Cft. 1888. Iterorbnung, betr. Ikrträgc mit ©ingeborenen über bbbere 'iCcrtO -

objette in Jnluit t. 247. 627
21. Cft. 1888. Strnfnerorbmtüg für bie ©ingeborenen oon StemOluineo .... I. 213. 555
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22. Oft. 1888. Slerorbmtng, betr. bie tSrftaftunci bet Tiejiplin unter ben farbigen

'Arbeitern in Sleu<(3uinea I. 210. 552
11. Xej. 1888, Berorbnung, betr. bie tipangotpcife Eintreibung rUcfftänbiger Steuern

in ben SKarfljnlhJnfein I. 341. 623
8. iJiärj 188!). Berorbnung, betr. ben Jmpfttoang in Togo I. 71. 254

29. Siilr} 1889. Verfügung, behufs Uebertragung fonfutarifeber Bcfugniffe auf ben

Bommiffat für bas Sdmfsgcbict ber JJfarffmltJnfelti I. 215. 5ti4

29. Siär; 1889. Bcrfiigung, behufs Ucbcrirngung fonfularifdier Bcfugniffe, fottie

bes Jlccbieo jum Erlaffe polizeilicher unb fonftiger, bie Benoaltung
betreffenber Strafoorfehriftcn auf Beamte ber ädiu^gebiete oon
.Hamcrun unb Togo 1. 33. 18(>

30. Stpril 1889. $oIi$eioerorbnung für Jiauru (^Ueafant Jdlanb) I. 228. 610
1. Juni 1889. Berorbnung, betr. bie Slbfaffung ber Scbiffdmanifeftc in .Kamerun . I. 51. 235
5. Juni 1889. Berorbnung, betr. unicrl)aUlofe Jrentbc in Jatuit I. 226. WH

14. Juni 1889. General Act of the Samoan Conference of Berlin. — Wenerah
ölte ber Samoa Äonfcrcnz in 'Berlin I. 250. 650

22. Juni 1889. Berorbnung, betr. ben Eigcntbumöciraerb unb bie binglidic Belaftung
ber örunbftücfe im Schufjgebiete ber Blarfbalftjnfeln I. 220. 583

27. Juni 1889. Verfügung tue SUiSfiifinnig ber Haiferlicben 'Berorbnung uont

22. Juni 1889, betr. ben Eigentffumsenuevb unb bie Dingliche Be'
laftung ber Örunbftiiefe im Schutzgebiete ber 'JMarffjaU Jnfefn . . I. 221. 586

15. Juli 1889. Berorbnung, betr. bie Erhebung oon öeroerbeftcuern in jaiuil . . I. 238. 620
15. Slug. 1889. Berorbnung, betr. bnd Bergroefen im iiibtoeftofrifonifdicH Schuh

gebiet I. 104. 300
4. Tej. 188!*. Berfugung, betr. Slenberung ber Stmtöbefugniffe ber Statumdooo

Hefter in Sieul'Umua I. 191. 509
13. lej. 1889. Berorbnung, betr. Crbnuitg bes Berfeljrd in ben .Hären bed Schiit}

gebietes ber SleudKuineasftompagme f. 198. 510
14. Tct. 1889. Berorbnung, betr. bie Berfeifiung aueSf ditieftficfter Berechtigungen in

Jtamerun I. 40. 224
19. Tc\. 1889. Berorbnung. betr. bie Erhaltung ber Sidftplin unter ben farbigen

Slvbcitern in Sfculduinca I. 211. 563

ChneTat.1890. Tarif de la Zone orientale du bussin conventiounel du Conga.
Tarif ber öftiidien Jone bei fonoentioneilen flottgo Becfend . . I. 154 . 420

CbneTät.1890. Betauutinadmng, betr. bie Juftänbigfeit ber .HoIonial Slbtheilung bed
Stusunirtigen Slmtd I. 1. 3

22. Jan. 1890. Berorbnung, betr. SiuffteUuug einet Statiftif für Kamerun .... I. 46. 230
30. Jan. 1890. BoliieioaovMiung fite Staunt Bieaiant Jolnnbi 1. 228. 610

1. Jebr. 1890. t 'leier., betr. eine Boftbampfidiiffdoerbinbung mit Oftafrifn ... I. 147. 394
7. (jebr. 1890. Berorbnung, betr. bie Stechtsocrhältniffc im Schubgebiete ber Binriball-

Jnfeln I. 217. 567
7. Sehr. 1890. Bergrbnung, betr. ben ftanbel mit flglmfemen in Togo .... I. 78. 260

20. ffebr. 1890. Berorbnung, betr. bie Jurürtbeförbcrung oon eingeborenen Strbeitern

in Sfcu=(8uinea I. 208. 549
26. Jebr. 1890. Berorbnung, betr. bie (Serielltsbarfeit Uber bie Eingeborenen im

Sehuhgebielc ber SHnrfhalbJnfclit I. 243. 624
28. Jebv. 1890. Berorbnung, betr. Slbünberung ber Betorbnung uont 1. Cttober Uber

bas Berfahren bei Erhebung oon Einfuhrzöllen in Togo .... I. 91. 275
10. Ülaii 1890. 3trnfuerorbmmg für bie Eingeborenen ber iliarfbnfl Jnfeln . . . I. 248 627
10. SUdrt 1890. Tienftamociiung. betr. bie Sludübung bet Werichtsbarfeit im Schutt

gebiete ber iliarj^all Jnfeln I. 219. 580
10. SHärj 1890. Tienftanmeiiung, betr. bie Sludübung ber ('ieridUsbarfcit im Schub*

gebiete ber Dlarjhalb, Broroir unb Btooibcnce* Jnfeln ... I. 218. 569
1. Slpril 1890. Bcfamttmadntng, betr. ben Hanbef mit Spirituofen in Teutidu£üb<

meftafrifa I. 113. 317
1. Stpril 1890. Befanntinadiuug, betr. bie Berleibuttg oon SMinenfomeifioncn bttrdt

.Häuptlinge in ber Jntereffcufphäre pon Sübtoeftnfrifa 1, 101. 299
11. Stpril 1890. Berorbnung, betr. bao Berbot ber Sfusfuftv oon Kriegsmaterial aus

beirr Togogcbict nach Tabomeb toährenb ber Tauer ber Biocfabc I. 72. 255
17. Stpril 1890. Berorbnung, betr. bie Erhebung oon perfönlicben Steuern in Jaluit I. 239. 620
5. Stai 1890. Bertrag über bie Einrichtung unb ben Betrieb einer regelmäßigen

bcutjdten Boftbampietoerbinbung mit Cftafrifa I. 148. 396
6. SHai 18*to. Berorbnung, behufs Uebertragung ber Befugniife bco ehemaligen
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Vanbcsftauplmanno auf ben Äaifcrlidjcn Homtutifar für bas Sd)utj.-

gebiet ber Jlctt öuinca=Mompagnie t. 172. 440
0. Mai 1890. Vertrag über bie Ginridftung unb ben betrieb einer regelmäßigen

beutfefien Voftbampferocrbinbung mit Cftafrifa 1. 148. 396
23. Mai 1890. Verfügung, befntfä Uebcrtragung fonjiilarijdjer Vcfugniffe auf ben

.Wommiffar für bas Sdnifigcbtct ber 9leii®uiitcasJlompngnie ... I. 173. 441

1. Juli 1890. Vbtommen troifdjett Tcutfdilnnb nnb Gugtaub 1. 27. 92

14.

Juli 1890. Verorbmmg, betr. Jte(d)ioerbeii gegen (Jmjtbeibitngen ber Hcrgbebürbe

in Sübioefitafrifa 1. 105. 310
22. Juli 1890. Jlerorbnung, betr. Jfufftelfung einer Statiftif I. 47 . 231

25. Juli 1890. '^ertrag trotidjcti bem Teutjd|en lücidi nnb bem Mongo Staate über

bie Jlusltetermig ber Verbrecher nnb bie Weroiiljniiig fonftiger SKcdfis

hülfe in Strafiadjen imifdicn ben beutjdjcu Sdtubgebietcn in Jlftifa

unb bem (gebiete bes .KongoStaates 1. ls. 41

2. Slug. 1890. Setorbnung, betr. bie Grabung oon ®eroerbcftcuern in ben Macjffalb

jnfeln .

'

I. 288. 620

10.

Jlug. 1890. Setorbnung, betr. bie Vedjtsücrhältuifk in bem fubroeftafrifanifdien

Sdbupebiet I. 98. 283
27. 9tug. 1890. Ticitftatiioeifung, betr. bie Ausübung ber (gcridjtobarfcil in bem

fübtoeftafrifanifdien Sdmßgebtet I. 99. 287
27.Slug. 1890. Jlerorbnung tuut ^inede ber Jluiftellung einer (rin unb Vusiiihr.

ftatiftit für Togo I. 83. 267
3. ©cpt. 1890. 'Jlerorbnung, betr. ben .«mitfdjulbnnbel in Cftafrifa I. 141. 388

10. Oft. 1890. SlUerbödjfter (irlaii, betr. bie Grrid)tung einet! Äoloninlrntljo . . I. 2. 3
10. Cft. 1890. Verfügung bes Vcidtsfanjlers }ur Jlusfübrung bes Stllerbödiften

GrlaffeS, betr. bie Gnidnung eines Xolouialratbs I. 3. 4. 4-6

27. Cft. 1890 . ‘Jlerorbnung, betr. bie Grbebung einer Jinnenabgabe in Togo . . 1. 93. 278
17. Jlou. 1890. Vereinbarung mit Jrautreid) über bie Grtoerbung bet feftlänbijdjen

Vcfigungen beS Sultans oon 3sniibar unb ber Juki Mafia biirdj

Teutjdtlanb I. 120. 324
20. 'lloo. 1890. Vertrag .goifdicn ber ;Heid)sregierttng unb her Teuiidi Cftafrifanijdien

®efeUjd)aft 1. 139. 382
23. 'Jloo. 1890. Jlerorbnung, betr. bie gejunbbcitspolitcilidje Kontrolle ber ben .v>afen

uon Kamerun anlaufenben Schiffe .... r
. 55. 237

14. Jet. 1890. Jlerorbnung, betr. ben Jlerfauf oon .öintcrlabern unb Munition in Togo t. 79. 262
CbneTat.1891. Tic oom Kolonialratb gefaxten Jlejdjlüffe, betr. bie 3l|ll'fiung aits>

länbijdjer ('ieidlidjaften gim olefdjäftsbetrieb in ben S (buggebieten

unb btc Jteretbtigung ber Gingeborenen tu Verfügungen öffenilirit

tetfütidjer Jlatur I. 6. 8
1. Jan. 1891. Jlerorbnung, betr. bie :Hed)tsoerbältui|'je in Tcutidt Cftafrifa .1 135. 364

1. Jan. 1891. Verfügung, betr. bie Ausübung fonfitlatifdjer Vcfugniffe unb ben

Grlag polijcitidjcr unb fonftiger bie Vermattung betreffenbev Jlor

f(briftett in TcuticbCftafrifa I. 124 326
11. Jan. 1891. Jlerorbnung, betr. bie Jtusübung ber Jagb auf Varabicsobgcl in

Jlemöuinca 1. 196. 515
12. Jon. 1891. Tienftamoeifung, betr. bie Jtusübung ber Mcridftsbnrfcit in Teutfdt

Cftafrifa I. 13t». 368
4. Sfebr. 1891. Jlerorbnung, betr. bie Mclbcpflid)t ber Jlicbtcingeboreneu in Mantenm I. 42. 227

10. Jebr. 1891 Jlerorbnung, betr. bie oon ben Scefdjiffcn in flameruu tu cm
ridjtcnbcn .ftafenabgabett I. 54. 236

14. gebt. 1891. JUicrbödifter GrlaR, betr. bie Jubrung bes Jiräbitats GrceUetij burdt

beit ®ouoemeur oon Teutfdp Cftafrifa I. 121. 325
5. Märj 1891. Votfdfriften, betr. bie oon bem ®ouoerueur oon Teutfd) Cftafrifa

tu fübrenbe Jtaggc unb bas ibm gegenüber oon bet Maiferlidten

Marine ;u bcobacbtcnbc Geremonielt I. 252. 685
22. Man 1891. i'SefeR, betr. bie Kaifcrtidfe Sdiußtruppe für Tentfdj Cftafrifa . . I. 128. 330
9. Jtpril 1891. Jlllerbötbfte Crbre, betr. bie Crganiiatorifdtcn Veftimmungen für bie

.Haijerltdje SdjtiKtruppe für TeutfdpCftafrifa 1. 129. 334
4. Mat 1891. SHunbertaß ber Molonial JIbttjeilung, 6etr. bie Jahresberichte ber

Sdjutjgcbietc IV. 136. 156

15. Mai 1891. ('iouocrnements JUfebl, betr. ben Grtoerb oon ®ntitbeigentbüin burdt

Vcamte unb Militärperfotten in Cftafrifa I. 127. 830
16. Mai 1891. Jlerorbnung, betr. bie Jreibalttmg ber Straften narb Si*alfifd)boi I. 111. 316
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17.

iXni 1891. '4'erorbimng für bie Ariuiniuluer von unb nntti SUalfifdibiti ... I. 112. 316
17. 'Vidi 1891. Serotbnunji, betr. bao Herbot ber Hinoerbimg unb Fortführung boii

'iterg Camarao beo iiibiocftafrifanifdteii Sdnnutcbieted I. 117. 922
25. lUJrti 1891. Hermbnung, betr. bie Grbebung einer ftitntenabgabe in iogo . . I. 95. 278
29. 'Hiai 1891. Hcrotbmmg, betr. bie Kbänbening beo Zolltarifs für Kamerun . . I. 92. 245
21!. Htai 1891. Hetorbmmg, betr. bie Grbebung einer Mebübr für bao 3d) lagen

»oit StauhiMtern auf beut im Gigcutbum beb Kaijerlidjcn t'iouoer

nementb für TTcu tfcl) C ftnfr ifn befinblicben l'irmtb unb Hoben . . I. 158. 427

3. ,\tmi 1891. Klierbbdjfter Grfafc, betr. bie Hanaucrbältnffje unb Uniformen ber

Kaiferlidien Beamten iit SeutfdjCftafrita . I. 122. 325
3. Juni 1891. Scrorbnung, betr bao ftrofgeriditlidie Herfahren gegen bie Hlilitär;

»erfonen ber Kaiferlidien 3tf)uRtruppe für Teutfcb Cftafcifa ... I. 132. 358
15. Juni 1891. Hctorbming tum Z,l’ede ber SluffteUuiift einer Gin unb Kiiofubr=

ftatiftif in Togo I. 83. 267

16 ,\uni 1891. KIIerhöd)ite Crbre, betr. bie Gbrengeridtte ber beut[d)en Cffitiere ber

Kaiferlidien Sdmtstruppe für &eutfdp Cftafrifa I. 133. 362
18. ^uni 1891. Kerorbming. betr. bie Ginrühmng einer .fiafengebübr für einbeimtföt

AOinteugc iSbuuo Des beutf$--oftafritanifd)cn Sdniügcbieteo . . I. 150. 407

21. 3uni 1891. iloliieioerorbmmg für Togo I. 73. 255
26. Auni 1891. Kefanntmacbutut, betr. bie Ginfübnmg einer Kbgabe fite bie Sie

iiueiing ber 'lünfierfteUe in Ctyimbinguc 1 116. 321

9. ,\uli 1891. (Kouoehtementbbefebl, betr. bie toUaiutIid|e Hebanblung ber Kaifer-

lidien KriegSidiiffe in TeutfdpCftafrifa I- 156. 426

28. Juli 1891. Herorbnung, betr. bie Grtbeilung beo lllciftto tur Führung bcrHeidlO

flagge an Gingcborcne beo beiilfdpoftnfrifnuijd)en SdiutsgebieteO I 162. 431

1. Kug. 1891. verotbnung, betr. bie Hefteucnmg »on geiftigen tüctränfen in Cftafrifa I. 159. 428
1. 3(uit. 1891. Herorbuuug, betr. bie Grbebung einer Herbraudiofteucr in Cftafrifa 1. 160. 429
1 . Kitit- 1891. Kerorbmtng, betr. bie Huoilbuitg beo 3dianfgcioerbeo in Cftafrifa I. 142 389
8. Kmt. 1891. Girfiilm-GrlaK, betr. fcafengebObren für einbcimifdjc Aabrteuge beo

beitridi oftafrifanifdjen 3d)uijgcbieteo 1. 151. 408
1.2cpt. 1891. Kerorbnmtg, betr. ben reitanf »on cf lauen in Cftafrifa. ... I. 163. 431
1. Sept. 1891. Hcrorbmmg, betr. Gigembumöcnocrb an Wrunbftüden in Cftafrifa. I. 137. 379
2. Sept. 1881. Serorbming. betr. ben Hetfauf »on Cpium unb glcitbartigen Wenuft-

mittein in Cftafrifa I. 143 390
7. Sept. 1891. Herorbmmg, betr. bie GrbSbung ber t'lebiibren für bao fummarifc^e

t'leriditsuerfabren in Kamerun 1. 68. 252
29. Sept. 1891 Quarantäne Crbmmit für bas Sonnige tuet ber Hcul'UiineiiMom

pngnie 1, 200. 518
1. Oft. 1891. Herorbnung, betr. bas Höidien unb Haben an Soni» unb Feiertagen

in Togo I. 86. 269
27. Cft. 1891. Hefanutmarbuiig, betr. MefteUung »on Hootfen in Cftafrifa ... 1. 149. 407
17. Ko». 1891. C.iinront(ine Crbnumt für bao Sdmügebiet ber Hlarfbnll- Axfeln . . I. 237. 618
19. Kop. 1891. Kerorbniuni, betr. bie gejunbfieittidie Kontrolle ber afo Krbeiter an

geworbenen Gingeboreneit in 'Heu=öuinea I. 212. 553
21. Hon. 1891. (ffoiiDcmementobeicbl, betr. Tbeifung ber Kaiferlidien Sdüiptnippc

in eine eigcntlidie Sdinfüruppe unb ^Joliteitruppe in Cftafrifa . . 1. 130. 353
21. Ho». 1891. Hcrorbiniuit, betr. bie Grbebung eineo üinfiilirtollco »011 Gferoeben

1111b ben bcmgcmäR pcruoUftäubigten Zolltarif in Kamerun ... I. 63. 246
25. Hop. 1891. 'Mifenorbnumt für ben yinien von TarcoSaliitn I. 152 . 409
24. Set. 1891 Herorbnung betr. bie Knroerbung oon Gingeborcnen beo Togo-

gebieteo tu ? ienften aufcrlialb beo SdniRgcbicteo I. 95. 280
CI)neTol.lS92 HUcrl)öcbfte Herorbmmg, betr. Hcrleibung non KriegermcbaiUcn . . II. 1 . 1

4. Aan. 1892. Herorbnung, betr. bie Kuöübung ber Aagb in Siibtneftafrifa . . . 1. 11.19. 314
10. A«n. 1892 Serorbnung, betr. bie Ginridmiug oon tollfreien Hieberlagen in ben

vuifen poir CeutfdiiCftafrifa . I. 155. 422
13. Aan. 1892. Herorbmmg, betr. bie Zollbefreiung duiftlidier HlijfionogefeUjdtaften

innerfialb beo beutfdicii Sdtufjgcbieteo in Cftafrifa 1. 157. 426
1. Acbr. 1892. (8ouuernementobefel)i, betr. Itieilung ber Kaiferlidien Sdnitttruppe

in eine eigentlidie Sdiuijtnippe unb itoliteitruppe in Cftafrifa . . I. 131. 354
13. Aebr 1892. Herorbiiung, betr. bie Hielbepflidit ber Guromiet im beutfdi=oftafrifa=

nifdien SdniRgebicte I. 140. 388
8. Hl litt 1892. Iterorbmmg für ben .'taten oon Kamerun, betr. bao i'öfdien unb

traben an 3onm 1111b Feiertagen 1. 58. 239
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fl Ulärt 1892. Houuernementsbcfebl. betr. nie Tagegelber »er Scannen in Cftafrifa I. 125. 327
lo. Ulhrt 1892. iHunBerlafc »er HoloniabUbtheilumt. belr. »ie ^abrtS berichte »er

Sdiubgcbietc . . .IV. 137. 157
15. Ufärt 1892. üetanntmadiung tut Uerorbming vom 23. Jloocmber 1890, betr.

gefunbbeitlidic Ulafjregeln im Joafcn uon Hamerun I 50 238
15. Ulrirt 18!»2. 'snftruftion rum JloKjug »er 'Ilcrortmung ooitt 23. 'Jlooember 1890,

betr. gejunbbeitspoliteilidie Ulafsregeln im fcafen uon Kamerun un»
Mir Sefannlmotbung uon beute I. 57. 238

17. Dlätj 1892. Vefanntmadiung. betr. »ie JlertoUung uon (Heiuebcn in Hamenin . I. 64 247
21. 'Wärt 1892. Crrlaft, betr. »ie '.Jlnlegung un» ileriuertf)ung »er tJrfpamiffe »er

Beamten in bett Sdiubgebicten un» »es »cutfdicn 'fJerfonals bei ben

3cbubtnippen I, 13. 21

30. Uldtt 1892. < Seien über »ie tSinnabmeu un» '.hiisgaben »er Sdiubgebietc .1, 5. 7

1. Uldi 1892. Uadüragsucrorbmtng tu »er 'lierorbnung übet »en Irnocrb uon ('irunb

cigenthunt im iübiocftafrifanifdicn Sdmbgebicte nom 1. Cftobcr 1888,

betr. »en Jtbfdiluf; non 'i.tadüoertrdgen »afclbft 1. 103. 299
16. '.'Jini 1892. 'Serorbnung loegen Jlbdnberung »er Slerorbnung. betr. trinrübrung

eines (Eingeborenen Stbiebsgcritbts für »en TuaUaftamm .... I 67. 251
25. Ulai 1892. tüerorbmtmt. betr. »ie (Erhöhung »cd (EinfubrtoUes auf 3pirituofen

in Io#o I. 92. 276
15. ,\uni 1892. Uerortnuttg, betr. »ie »eilt sanbcsbauutmmm »er 'JlcuTSuinca Hon»

pagnie tuftebenben ridüerlitben un» SJertoalrnngsbefugniffc ... I 174. 442
19. Juni 1892. Uerorbuung, betr. SluffteUunet einer Statiftif in Hamerun .... I. 48. 232
9. Juli 1892 4teror»nuint, betr. »ie (Einführung non Jeuenoaffen jeber 21 rl un»

»ie »abei tu erfüllenden Jörntlicbfciten in Cftafrifa I. 144 390
1 -Hup. 1892. Otoiioemements Uefebl, belr. »ie Tagegelber »er Beamten in Cftafrifa I. 126.329

10. 3(ug. 1892. Ueroibnung, betr. »ie (Einfuhr uon Seuemmffen un» Ulunition in

3ü»n>eftafrifa I. 114. 318
4. 3ept, 1892. iterorbnung. betr. »en Tienftei» »er in »en »eutidien Sdmbgebieten

angcfteUteri Beamten I. 14. 22
6 3ept. 1892. '-Berortnung, betr. »as Ueraiueien im jübiueftafrifaniftben Scbutr

gebiet 1. 106. 31t»

16. 3ept. 1892. Uerorbmmg, betr. »ie (Einruhr uon 3tbufnuaffen un» Ulunition in

Togo 1. 80. 262
16. 3ept. 1892 fHusfübrungsbeftmnmmgcn tu »er ikrorbnung uom 16. September

1892, betr. »ie (Einfuhr tion 3d|ufnoaffen un» Ulunition in Togo . I. 81. 264
20. Sept. 1892. 2!eror»nunfl, betr. »ie Sterhütung »er (Einftblcppung anftedenber

Htnnfbeilen in Togo T. 87. 269
20. 3ept. 1892. J'cfanntmadtuna, betr. »ie gefunbbeitlidte .Hontrolle »er Uhebe oon

Hlein Uopo I. 88. 270
30. 2ept. 1892. 'Mcrbödjfter (Erlag, »etr. »ie Uangocrbdltniffc un» Uniformen »er

Haiferlidien Beamten in TeutjdpCftafrifa 1, 123. 326
30 Sept. 1892. llcrotbnung, betr »ie irartbarfeit un» Sitberheitsleiftung oon Hara

loanen imierbalb »es »eutfdfcn Sdjubgcbietes in Cftafrifa .... I. 146. 393
ln Cft. 1892. Iterorbnung, betr. »ie Dlelbepffictyt »er Europäer in Togo .... I. 74. 257

1. Uon. 1892 Iterorbnung, betr. »en .Cwnftelöbctrieb an Uor» oon Stbiffen auf
»en Uln'ben »es Togogebietes 1 84 . 268

8. 'Jlou. 1892 Iterorbnung, betr. bic (f^cfifclieftung un» »ie Ueurtunbimg »es ifJer=

fonenftanbes für »as ftibiocftafrifanijdje ScbuKgebiet ..... I. 107. 313
8. 'Jloo. 1892. Iterorbnung, über »ie Jfiibrung »er Ueicbsflagge I. 251. 681

20. ‘Jloo. 1892. ücrorbmtng, betr. »ie Iluöfubr oon fbinboieb aus Togo .... 1. 75. 258
24. Jloo. 1892. Iterorbnung, betr. »as Sägern uon Stbieftpuluer in Hlcim^lopo un»

Umgegen» I 82. 266
28. Jlou. 1892. Iterorbnung, betr. »as Stbiirfen im ©djiibgebiet uon Hamerun I. 39. 221
29. 'Jlou. 1892. Iterorbnung. betr. »ie Kusübung »er .tag» auf (Elefanten uttb

Jluftpjerbe in Hamerun I. 43. 228
16. Tet. 1892. Iterorbnung, betr. JtuffteUiing einer Statiftif für Hamerun ... 1. 48. 232
27. Tet. 1892. Iterorbnung, betr. »ie Jag» auf ftarabieSoögel im Haifer 'TV i

I

belmolan» II. 2. 1

CimeTat. 1893. SlUerbocbfte Ucfamumadning, betr. Iterleibung »er Kothen Ubier.

JJlebaille an (Eingeborene »er Sdiubgebtetc II. 61. 67
15. .tan. 1893. Iterorbnung, betr. bic Befreiung »er in Sflaucrei gehaltenen fScr

ipnen in Togo 1. 96. 281
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15. Jan. 1893. llerorbnung des HommiffarS für Togo, betr. bie '-Hefreiung der in

SflaDcrei gehaltenen %tcrfoncn II. 3. 2
16. Jan. 1893. Slerorbnung, betr. bie <£rf)e6ung einer Steuer non beit innerhalb

beb 3d)u?gebietcS bergeftcUten Spirituofcn in Cftafrifa . . . [. 161. 130
16. Jan. 1893. Slerorbinmg beb ÖouoemcmS uon CeutfdpCftafrifa, betr. bie (Sr;

bebung einer Steuer non beit innerhalb beb Sdtubgcbietcs berge;

ftellten Spirituofcn II. 4. 3
17. 'tftn. 1893. Slerorbmmg, betr bas Verbot ber (rinfubt unb bes Umlaufs frember

Äupfermün$en in Cftafrifa I. 145. 392
17. San. 1893. SSerorbnung beb ©ouuemeurs uon Ceutfdp Cftafrifa, betr. bas

A erbot ber l*infut)r unb bes Umlaufs fremder Mupfermiinten . . II. 5. 4

17. gebe. 1893. Jlerorbnuitg, betr. Ausfübrungsbeftimmungen ut ber ©eneralafte

ber ilrüffelet AntiiflauereiJtonferetw I. 138. 380
20. gebr. 1893 Allgemeine Acriügung, betr. bie in bett beutjdten Sdiubgebictcn 511

erlebigettben l*rfudjungSfd)reiben ber Juftijbchörben II. ti. 4
Wärt 1893 ffollorbnung für CcutfdpCftafvifa I. 153. 410

1. Wärt 1893. Äerorbitung bes öouuenteurS uon CcnljdpCftajrifa, betr. bie Julp
rung ber Jieidtsflaggc burd) einl)eimifd)e Sdliffc, fotnie bie Aus=
fertigung uon Wujlerroßen unb 'flaffagicrliften II, 7. 6

13. Wärt 1893. Seroibmmg, betr. bie triufuhr unb beit Vertrieb uon geiftigen 0e.

trättfen in beut fübtoeftnfrifaitifdjen Sdtuggebiet II. 8. 8
14. Wärt 1893. ilerorbnung, betr. bas Sägern uon Sdjicfipiilocr in Mlcinftopo unb

Untgegcnb II. 9. 9
16. Wart 1893. Aerorbitung, betr. bie (Einfuhr uon Stbufituaifen unb Wunitiou in

Mamerun II. 10. !t

16. Wärt 1893. Tarif für bie Sagerung uon Jeuenuaffett unb Wuuitioit im öffent-

lieben 2agerbauje uon Mamerun II. 11. 11

25. Wärt 1893. Serotbnung, betr. bas Sägern uon Stbiefspuiuer in Sonte unb Um«
gegenb II. 12. 11

25. Wärt 1893. 3liiert)öd)fter tirlaR, betr. bie Serleifjung uon Mrieger='3crbienft=

tnebaiUcn an farbige Angehörige ber Sdmtjtruppcit II. 13. 13
1. April 1893. Ocloimtmadtung, betr. Acrgioerfsgercditjamc im fttbn>tftnfrifamfd}en

Sdmbgebicic II. 14. 13
1. April 1893. ffolloidnung für bas offafrifattifdie Sdjujjgcbict II. 15. 13
2. April 1893. Äcrotbnung, betr. bas Aufgebot uon Sanbattfprüd)en im fübtoefP

afritanifeben Srituttgebiet I. 253. 686
14. April 1893. Abfommen tmiidtett bet beutjdten unb engliteben Regierung über Oie

geftiebung ber ('Ironie ttoiftbett bem Hamann- unb bem Delflufp

(Mebiet I. 266. 695
15. Mort! 1893. tSrlafi, betr. Abänberung beS S 15 ber Jnftruftion uottt 1. Wärt

1871 tu bem rtefeg 00111 4. Wai 1870, betr. ^Jerfoneuftanb ... I. 254. 689
24. SIpril 1893. SBerfügung, betr. eine Abänberung ber Cuaiantäncäfierotdnung für

bas Sdjutigebict ber AemCluinea^Mompagnie Pont 29. Scpt. 1891 . II. 16. 21

13. Wai 1893. öouoemetnentSbefebl, betr. Aufhebung ber .vutfetu unb Wefebricf

tilebübr für einbetmiidte gahrteuge in Cftafrifa II. 17. 21

22. Wai 1893. t'iefeg, betr. einige Stbänberungcn unb trrgäntungen ber Wilitär

penftonSgcjetjc ;c II. 18. 22
25. Wai 1893. Acrbot ber Ausfuhr uon Ainboich aus bem oftafrifaniidten 3 (hilft

gebiete II. 19. 22
2. Juni 1893. ilunbesrathsbefdjluh, betr. Anwendung ber pertragsitiäftigen Jolljäjjc

auf bie tirteugnitfe ber beutfd)en Molonien unb * diuftgebiete . II. 2t*. 22
7. Juni 1893. Aundcrlnfi, betr. tfrlaft ber .ftotttdilaggebültr in Cftafrifa .... II. 21. 22

14. Juni 1893. SBerorbnung beS .Haiferlidtett Moufuts in Sanftbar, betr. bie (ritt-

unb Ausfuhr uon geuertoafftn unb bereit Wunitiou toioie beit Srnnbel

mit fofdten innerhalb bes britifdteu tflroteftorales Sanfibar . . . II. 22. 23
20. Juni 1893. lirgäntungSoerorbnung ;u ber Äerorbnung bes (Souuentcutti uon

Cftafrifa, betr. bie güfiruug ber Aeidisflaggc burtli einl)ettuifd)e

©tftiffc fotuie bte Ausfertigung uon Wufterrolien unb 'fjaffagierliftcn

notn 1. Wärt 1893 II. 23. 2»
1. Juli 1893. Serorbnuttg, betr. bie fianbelsftatiftif in Togo II. 24. 25
6. Juli 1893. '8unbcsiallisbefd)lufi, betr. bie §anfeatifd)e vanb , Winen« unb

JöanbelSgefcUfdptft für TeutfdpSübiPcftafrifa II. 25. 26
19. Juli 1893. Verfügung bes Aeidjsfantlcrs, betr. Abänderung uon 'iteftimmungen
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be« für bao ächuggebiet »er 'Neu=Wuinea=.Hompngme gültigen Moften>

t«rif» für WnmbburttitJdjcn II. 26. .10

25. ^uli 1893. Stbtommen ttoifdtcn ber »eutfdjen unb engtifchen Negierung über bie

5eftfef)ung bet Wreine (toifchrn bem Jtilimnnbjrfjnro unb ber oft-

afrifanifdjen .Hüfte II. 27. St
28. 'nili 1893. 'SunbeoratbobefcbluH, betr. bie Ufambara--Maffcebau‘WefeUfd)aft . . II. 28. .12

1. S(ug. 1893. Sterorbnung, betr. ben Wefbocrfehr bei ben öffentlichen Saften be«

fübioeftafritanifebcn ©djuggebiete« II. 29. 34
2. Slug. 1893. Skrfüguttg, betr. StuofdjluR «nücrbcutidjen Weibe« nun ben offcnilictjen

Waffen logoo II. 30. 36
10. Slug. 1893. Nunbering beo Wouoerneuro uon Teutjcfj^Cftafrifo, betr. (Einreichung

ber fflaggcnattcfte an bao .Internationale Bureau in ©anfibar . .II. 31. 35
13. Slug. 1893. SlUcrböcbfte Slcrorbnung, betr. bie in ben beutfdjen ©dmggebietcn

uon ben Negienmgofabrjcugen unb ben Negicrungogcbdubcn einjelner

Ncriualtungcn (l'ooifen-- unb ZoUpcmmltung) 311 filbrenbcn flaggen II. 32. 35
21. Slug. 1893. SlUerbödiftc Habineta Crbre , betr. bie Jfübrung ber Wriegsfiagge

feiten« ber Maiferlidten ©cfjugtruppe für Cftnfrifa II. 33. 3t»

24. Slug. 1893. iterorbming, betr'. bie Stuoübung ber 'läerlfiidierci in CeutidnCft

afrita II. 34. 37
1. ©ept. 1893. Slerotbnung, betr. bn« Ueberfübreu uon (Eingeborenen be« 3djug

gebiete« ber SNarjhaK .Vü’eln nad) auReritalb beo ©djuggebiete« be

iegenen Sllrigcn II. 35. 37

18.

©ept. 1893. iterbot, betr. (Einfühlung uon »!aria=lherefia=lholern in ©cutjai

Cftnfrifa II. 30. 38
19. ©ept. 1893. SlUerbödiftc Slerorbnuug, betr. bie (Jrtbeilung beo Nedjto iur Führung

»er Heidi

<

5flagge an (Eingeborene beo ©djuggebiete« ber SKarfhalO

Unfein .. II. 37. 38
20. ©ept. 1893. jlerorbuung, betr. bau Verbot »er (Einfuhr unb be« Umlauf« ber

SNombafüuNupicn in CeutidnCftafrifa 11. 38. 38
21. ©ept. 1893. Slcrfügung, betr. Slbänbcrungen ber Nerortmung beo vanbcolnuipt

ntanno beo 9ieu=Wuinea©dmggcbiete« uom 22. Ifebruar 1887, betr.

bie Jurrijführung be« ©eiche« uom 4. SRai 1870 über bie (Ehe-

jdlliehuug unb bie Seurfunbutig beo iierfonenftanbeo II. 39. 39
23. ©ept. 1893. Nunbcrlafj be« Woupentcuro, betr. bie (Erriditung uon Ncditogcjdjäfteii

farbiger in CeutidnCitairifa II. 40. 39
3. Cft. 1893. (ErgÄniung« Sierovbmmg beo Wouoerneuro uon T eutidi Cftnfrifa.

betr. Nuöfutjr uon Ninboieb II. 41. 41
3. Cft. 1893. Sterotbmmg, betr. Stbdnberung be« § 7 ber 'Serorbnung uom 8 . Sto-

oeinber 1887 über (Erhebung bet Zolle in Kamerun II. 42. 42
15. Cft. 1893. Sierorbmmg, betr. bie Slufhcbung ber SIcrorbiiung uom 18. Slpril

1886, betr. Jßerpfäubung uou (Elfenbein in .Hamtrun II. 43. 42
30. Cft. 1893. Zolltarif für JcuticbCftafrifn II. 44. 42
4. Nou. 1893 Slerorbnung, betr. bie (Erhebung einer (Erbfdjaftoftcucr unb bie Hege

lung uon Nadjläffeu farbiger in StutfdpCftafrita II. 45. 46

5. Nou. 1893. Scrorbnung beo vaiibeobauptmann«, betr. bie Zollerhebung in logo II. 46. 48
9. Sion. 1893. Sierorbnung. betr. (Einfilhrmig ber öffentlichen Irichinenfchau im

©tabtbejirf ©nre«:©o(äm II. 47. 48
10. Siou. 1893. (Erlag beo Heidisfamler«, betr. Wrunbenoerb »er 'Scannen in ben

©ebuggebieten II. 48. 53
13. Siou. 1893. Nunberlafc beo ('luuuerncuro uon ©eutfdpCftnfrifa. betr. (Erhebung

einer Naturalabgabe II. 49. 53
13. Siou. 1893. Nunberlafi beo öouuerneur« uon Tcutjdi Cftairita, betr. Führung

»er Ncidiotricgoftagge unb ber Neidjobienftftagge II. 50. 54

15. 'Non. 1893. Slbfommcn jioifdjcu £eutjcf)(nnb unb (Eitglanb über bie Slbgrentung

ber beiberfeitigen 'nitcreifeniphärcn in beu uom Wolf 0011 Wuinco
nach bem 'Minern fidj erftredenben Oiebieten II. 51. 54

17. Nou. 1893. SlUerhödifte Sfertiigiing, betr. (Einführung be« Titel« tianbeohauptmann II. 52. 57

29. Siou. 1893. Nunbevlag, betr. Cuarantdne Crbrnmg für bno Tcutidj Cftafrifaniicfte

©ctjuggcbict ... II. 53. 58
30. 'Nou. 1893. Verfügung, betr. eine SIbänbening bev SJerorbnung, betr. bie Jlniucr

btmg unb SCuofüfjntng uon (Eingeborenen beo Sdmggebieto »er 'Neu

('Vuiuca Siumpagttie alo SIrbciter uom 15. Sluguft 1888 11. 54. 62
1. Tc^. 1893. 'Verfügung jttr Sluoführuug ber Maiferlidjen Sferorbmmg, betr. bie
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Ebcftblieituttg unb tote Bctirfimbimg be» 'llerjonenftanbe» für ba»
mbroeftairifamiche Sdjuggebiet vom 8. Booember 1892 . ... II. 55. (53

9 Tct. 1893. Berorbmmg be» Kaiferlicbeit Oionueritcurb uon Moment», betr. Irin-

tühnmg eine« EingeborenemStbiebogericbt» für ben Bitteriabejirf . II 66. 63
11. lej. 1893. Berorbmmg, betv. bie HluSioanbening ber Eingeborenen be» Matjcr-

lieben Scbubgebietes uon Kamerun II. 57. 64
12. Tt't. 1893. 'Xuöfübrungobeftimmungeu tur BUerhöebften Orbre, beir. bie Jü heutig

ber Kricgoflnggc jetten» ber Schtibtruppe für JleutfdpDftafrifa . II. 58. 65
12. Tet. 1893. Befaimtntacbimg , betr. 'lltifhcbuiig ber ausfchliefilichen fiianbelö)

berechtigungen in Mamerun II. 59. 65
21. Je.t. 1893. Bereinbarung ttuijdjen bem ©ouuentement ttttb ber Boftoeripaltung,

betr. ben '^oftuertehr nach ben Jnnenftationcn Teiitfd) Cftafrifas . II. 60. 66
Ohne$at.l894. 9bgreu)ung ber beutftben unb porwgiefifebou Mebiete in Cftafrifa . II. 124. 135
2. 'tan. 1894. Befanntinadiimg, betr. ba« Aufgebot non yaitbanjprütben in Sub-

Jlninnqualanb II. 62. 67

7. 'tan. 1894. 8efanntmnct)tmg, betr. bie Buoioanbcrimg chiitefiftbcr Muli» au»
bem Scbubgebiete bet s)leu:0uiitea=Moiitpagitie nad) Stuftralien . . II. 63. 67

15. Jan. 1894. Berorbmmg über bie Enteignung non ('Srimbeigembum in X'eutjtfi-

Cftafrila II. 64. 68
24. Jan. 1894. Erlafc be» SIcicti»tnuUer», betr. Beranlagung ber Beamten uir ureu

ftifcbeit Einfommenfteuer 11. 65. 71

1. Jebr. 1894 Berorbmmg, betr. Einführung neu Wemehren uttb Munition, joibie

Jluoiibung ber Jngb in TciitidnCftofritn II. 66. 71

12. Jebv. 1894. iHunberlah. betr. Aörbcrmtg ber Seibemaupentiicht in £eutidpCft=

afrifn II. 67. 72
14. Jebr. 1894. Miinberlatt, betr. itenberung ber goUorbming für ScutjetpC'ftafrifa

nom 1. Slpril 1893 II. 68. 72
15. Jebt. 1894. Befanntmactnmg, betr. Berfidtcrung be» 'jlriuntgepäif» ber 'Beamten

unb Militär» ber Sdnihgcbiete II. 69. 73
17. Jcbr. 1894. Berorbmmg, betr. ben iluoicbanf unb ben Berta ui non geiftigen

öetränfen in TeutjdpCftafrifn II. 70. 73
21. Jebr. 1894. Verfügung be» 3icidi«fmu(cr», behuf» llebertragung fonjuiarifdjcr

Befugniffe auf beit 2anbeohauptmann für ba» Schmjgebict ber 9tcu=

WiiineaMompagnic II. 71. 74
24. Jebr. 1894. Uebereinfunft uniftben Seutjthlanb unb Mrofcbritnnnien iiber bie

Einführung eine» ciiiheitlidien *jollft)fttiii» für logo unb bas Weinet

ber öolbfüfte öftlidt uont Bolta II. 72. 75
27. Jebr. 1894. Berorbmmg, betr. Htbänberung ber Berorbmmg über ben Eigetn

thumoenoerb an örunbftiitfen in Tciitjih-Cftafrifa, nom 1. Sep
tember 1891 II. 73. 79

1. Mär; 1894. Ergftmuitg ber Berorbnung nom 16. September 1892, betr. bie Ein--

fuhr non Aeuertoaffen, 'Munition unb Sthicfiputncr in logo . .11. 74. 79
3. Märt 1894. Berorbmmg, betr. 91ieberlofjungen unb 'Jlcubmitett in MteimBopo

unb Vorne II. 75. 79
7. Märj 1894. Bcrbot be» traitbcobnuptmonno, betr. Jühnmg ber jogenannten

Märtdmlhjlägge II. 76. 80
13. Mär; 1894. 0oiincmciiient»befel)l, betr. bie Hinnahme ber ijinei-Bupienftücte an

beit öffentlichen .Haffen 3Vuti(b=Cftnfrifas II. 77. 80
15. Märt 1894. Hlbfommen uuifdien Scittfdjlanb unb Jranfrcitb, betr. bie 9(bgren>

Hing be» Sebitfcgebieteö uon Mamerun unb ber Kolonie be» iromin

fifthen Mongo, joroie über bie Jcftfeltiing ber beutfdien uttb fran;ö=

fifthen Jntereffenfphäre im Webiete be» lictiabfee» II. 78. 80
5. Bpril 1894. Berorbnttttg. betr. bie 3(uo;ablmtg uon Mrattfeitlöhnitttg an Manm

fthafteu ber Sehutjtruppe für I>eutj<b=Cftafrifa II. 79. 87

6. üpril 1894. Berorbmmg, betr. bie Einführung be» beittfthen Mafc--, Wctnid)t»>

unb Müittfnftem» für ba» Sdntltgebict oott Mamerun II. 80. 87

6. Bpril 1894 SUIerbörtmc Berorbnting, betr. bie 3teri)t»oerhältniffc ber VanbcS=

beamten in JeutidpCftafrif« II. 81. 88
2. Bia 1894. 'XUert)öcbfte Berorbmmg, betr. bie Regelung ber Benualttmg unb

,'Hccbtopflege in ben ;it ben Schuhgebieten nicht gehörigen Iheileit

bet bemühen Jiitereffenfpbären in Bfrifa II. 82. 90
2. Mai 1894. Berorbmmg, betr. bie Vüngenbeteichmmg ber ftanbelogeroebc in

Kamerun II. 83. 90
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:l. iilai 1894.

3. Hlai 1894.

5. »Int 1894.

<». «tai 1894.

3. «iai 1894.

10. »ini 1894.

18 . iilai 1894.

25. IRai 1894.

215. Hiai 1894.

4. Juni 1894.

14. Juni 1894.

15. Juni 1894.

20. Juni 1894.

25. Juni 1894.

1. Juli 1894.

3. Juli 1894.

(5. Juli 1894.

11. Juli 1894.

15. Juli 1894.

11». Juli 1894.

24. Juli 1894.

1. Hilft. 1894.

2. «Hfl. 1894.

4. iluft. 1894.

7. Hilft. 1894.

25. Hilft. 1894.

25. Hilft. 1894.

30. Hu«. 1894.

10 . im. 1894.

1 1. -ein. 1894.

1(5. ccpt. 1894.

Kt. ifitf

Herorbnunft für .Kamerun uim ccbu^c liegen bio Herfäljdiuiift ber

(ur Husiuljr beftimuiteu Vanbeoerjeugniffe II. 84. 91

Hllertjödifle Herorbnunft, betr. Henberungen ui bcii orftanijatorijdien

Hcftimmungen für bi« Mnijcrlidic SdniRtvuppo in 2eutfd)=Dftafrifa II. 85. 92
'Hcrtrnjj sreijtljcn bem Seutfcben Heid) unb Wroftbritannien über bi«

Huolicterung bet Herbredier (loifdien ben beuticben vdiuijftebielcii

ioiuie anbeveu uon Scutidilanb abbiiiiftiftcn (Gebieten unb ben Mo
biclcii Jbtcr ('SroRbritonniidien Hlnjeftiit II. 8li. 93
Hccjüftimft beo Heidiofainlero, belr. Soppelrcdiming ber Xienftieit

ber in ben 3dnitiflcbictcn non Hamenin, logo unb Seutfdi Cftafrita

aiifteftelltcn yanbeobeamten II. 87. 97
Herorbnunft, betr. bao Vagem non Sdjiefspuloer in Vorne . . .II. 88. 97
Herorbnunft, betr. bic ('Schüttren filr bao fummariidie l'Seriditöuon

fahren in Kamerun II. 89. 98
Herorbnunft, betr. Hrioattranfitiäftcr in lofto II. 90. 99
Serorbnung, betr. Hbänbcruuft unb lirftitnjuiifl ber Herorbnunft uom
9. Juli 1892 über bie (iiiifühninft uon Jeuenuaffcn in Seutidn

Cftafrifa II. 91. 100
(srlnR beo Heidiotanilcro, betr. Unabfömmlidtteit beo 4'crjomilo ber

vdiuRgebicte bei i)lobilumd)unften II. 92. loi

Htrfüftuttft, betr. bie Uebertraftutift tonjularijtber Hefuguiffe auf ben

Äaiierlifben Hiditcr beo SdniRgcbieteo ber lleu lbuinciv.Stompoftuie

di .'öcrbcrtohüh II. 93. 101

ilerfüftunft, betr. bic Uebcrtrnftuiift tonfularifibcr Hehtfttiifje auf ben

Maiierlidien Hidjter beo SdniRgebietco ber ileu Wuinen Kompagnie
ui Jriebrid) HSilbcIinohafeu II. 94. 102
iSefanutiuaduinft ber Maifcrlirficu vanbcobauptmannfdiaft uon Sogo
iiber bic ^oUbcpanbluuft uon Härteten II. 95. 102
(rrloK beo Heidjofamlcro, betr. IHelbepflidjt ber Koionialbcamten
loitbrenb ibreo fteimatbourlaubeo II. 96. 103
HunberlaR beo Hcicbofamlcro an bic Kaiferlidicit Woiuiernemenio
unb Vanbeobauptmannfdinitcn ber SdiuRgebiete, betr. bie Heerbiguitft

non lliarineanfteböriften int Htiolaitbc II. 97. 103

Herorbnunft. bete. Herbot ber Hcrcitung non icrubo iHoIntmeini in

SeutfdnCitafrifa II. 98. 104
Heurfo-Holiicioeroibminft. betr. bao HerbiiltniR ber Hrbcitgeber tu

ben Hrbeiteni in Sübtneftafrita II. 99. 104
Henberunft ber Herorbnunft uom 18. iNni 1894, betr. Hriuatnieber

laftcn unter ;Jo ItucrfrOlnft in logo II. 100. 105

HunberlaR, betr. (rrl)cbiuift ber (irbicbattoiteuei in ScutjdpCftafrifa II. 101. 105

Herorbnunft, betr. Vabe unb vöfd)ftebül)ren auf ben Hheben Softoo II. 102 105

Herbot beo Hnbaueno uon IKtamn unter ben lelcftrapbculiniou in

Seutfdi Cftafvifa II. 103. HN5

Hlterbbdiftc Hcrorbnuiift iiber bie Hertitoocrbältuiffc an unbeioeftlidieii

2ad)eu in Icutfd)=Cftafrifa II. 104. 10(5

Hcrorbnuiift, betr. bie Huopräguitfl uon HeinOSuiuen lWüiuen . .11. 105. 119
vanbeopoliict Hcrorbnuiift, betr. bie (rrnennuiifl oou Sadiocrflän

bigen .üommiffionen für Vungenfeuthe in «itbioeftafrifn .... II. 10(5. 120

Herortnung, betr. bic it5alb= unb Jelbbrünbc in 2ubiueftafrifa . .11. 107. 122
Herorbnunft, betr. ben cdmh ber .noljbeftäitbe im Hcsirt Hiinbhoef II. 108. 122
.HunberlaR, betr. Hbftremunft ber eimetnen Heiirfe in Sentidi Cft

afvifa II. 109. 128
Herorbnunft, betr. ben Hetrieb beo vjanbelo im «diubgebiet ber Heu
i'Suiiica Hompaftnic btivdi in bemjelben nidit einbeimijdie 2d)iffer . II. 110. 125
HunberlaR, betr. Hlelbcpflidit ber in Seutfdi Cftafrita fidi uieber

laiicnben Herde II. 111. 127
Herorbnunft, betr. ben Atleinoerfaui unb Huoidiant uon vpivituoien

in lofto II. 112. 127
Herorbnunft, betr. Herftiitunft für Mud) Hrttdi uerpadtcr t'Seneoer

ftafdicn entftanbeue Herluftc LI. 113. 128
Herorbnunft beo Hcict)olnii((ero, betr. Hbftrenuinft ber Jnriobiftiono

beiirfe in Seiiticb-Cftafrifa II. 114. 129
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22. Scpt. 1894. Herorbttung, litte, bno 3lnpflan;en uon jungen .HofoamiBbäumcn nuf

ben SlarfdiaU- Jttfcln II. 115. 129
26. 3ept. 1894. 31erorbmmg, betv. iriitführtmg eine« GingeborenemScbitbogcrichtö

für ben 3Jiangnmbne3tamm in Kamerun II. 116. 131)

18. Oft. 1894. Herfügung, betr. Slbnitberung ber Herorbnung uom 15. Sluguft 1888

über bie Hntoerbung unb 3luoführung non Cringeborcntn beo 3rf)Uh=

gebiete» ber 31cu:öuinea=Hompagnie alo SIrbciier II. 117. 131

17. 31oo. 18!i4. Herorbnung, betr. goUcnnäfjigungcn für bie HlifflonögejeUjchnftcn

in Togo II. 118. 132

12. ®ej. 1894. iHunbcrlajs, betr. 3Iuofüljrung ber 3Ulcrl)öchften Herorbnung uom
24. Juli 1894. betr. bie Hetbtouerhältniffc an unbeiueglidjen 3ntfjcn

in Teilt)dj-Cftafrila II. 119. 132
12. Tej. 1894. SUIerbödifte Herorbnung, betr. bie Stenoaltung ber 3d)Uggebiete,

uom 12. Teicmber 1894 II. 120. 133

15. Tej. 1894. SHunbetlafj, betr. Ginfuhr oon Jeuencnffen in Teutidi Cftnfrifa . . II. 121. 133

24. ®ej. 1894. Stcrorbnung, betr. Wrunbertoerb in Kamerun II. 122. 133
31. Tel. 1894. Setfügung! betr. bie Gvmäditigung her 3tntionooorfteher uon

Jricbridi lüilbelmobnfen unb uon ber £>erbertoliöhe uir Grtheilung

bet GtlnubniR an auoioärtige . im Sdmbgebicte banbcltreibcnbe

Schiffer bebufö 3ltioiibung genehmigungapfiiefniger C'lcioeioerbebctricbc

in bemfelben II. 123. 134

ChneTflt.1895. 2IUertiöri)fte Herorbnung, betr. bie Ginfübrung uon uergolbeten Krieger

»crbicnft-tWecbnillen II. 185. 206

4. Jan. 1895. Siunberiaft beo Nouuerncuro uon XcutjdpCftafrita, betr. bie 3lb-

greniung ber Hejirfe II. 125. 135

7. Jan. 185»5. Hunbcrlafs be® Wouocmeuro uon Teutjdi Cftairifa, betr. bno Sten

halten bei Skfutbeit beutjeber Äriegöfcbiffc II. 126. 136

10. Jan. 1895. Skmbeoratböbefcbluh, betr. ben Gimlocrforgungojd)cin uon Singe

hörigen ber Sdmhtruppen foioie beo Oken) unb Jollauffubtöpcrjonalo II. 127. 136

19. Jan. 1895. Hunberlap beo Wouuenteuro uon Teutfch Cftainfa, betr. bie Grticfn

tung uon ’l'Oftagetmtren II. 128. 137

21. Jan. 1895. Herorbnung, betr. Grtheilung uon Grlmtbniftfdieinen }ur Einfuhr

uon geiftigen Oetränten unb Skrabfolgung bcrielben an Gingeborene

in ©iibioeftnfvita II. 129. 142

24. Jan. 1895. Verfügung bei .Holonial-SIbtheilung, betr. ben .wimaihötivlnub ber

Hemmen ber Sdiuügebiete II. 131. 143

29. Jan. 1895. iHunbcrlafc ber ÄoioniabSlbtbeüung, betr. bie Jahresberichte bei

Sdmhgebidc IV. 138. 157

2. Jebr. 1895. iHunberlafc ber .HoIoniabSIbtheilung, betr. Benennung neuer Stationen

unb geograpbifcher Certlichfeitcn II. 130. 143

2. Jebr. 1895. Verfügung ber AtoIoniaU'Ubthcilung, betr. bie Befreiung ber Kolonial-

beamten uon ben Sriebensübungcn in ber .^cimath II. 132. 144

27. gebt. 1895. Herorbnung, betr. Simocnbuug ber Duatantäneotbmmg für bie 'Dior;

fhalOJnfefn II- 133. 144

1. Hiilrj 1895. 'Herorbnung beo yanbeohauptmanno, betr. bie Jüljrung ber Heidto

flagge burct) eingeborene ber Hlarjhalbjnfeln II. 134. 145

11. 3)iär) 1895. 'Kbfotnmcn jntifchcn ber Kolonial 3lbtheilung, ber TeutjdpCftofrü

tanijdten WefcUichaft unb ber Teutleben Hanf, betr. bie Hornrheitcn

jum Hau einer ßcturnlGi|enbaf)n in TcutiduSftafrifa II. 135. 146

'12. SDiärj 1895. Herorbnung für Jrnditfahrcr im fübroeftafrifanifdteu Sdmtigebiet . II. 136. 148

19. djirtrj 1895. tWuitberlafi beo Mouoerneuvo, betr. bao Herbot ber Herfenbung uon

Hoinuerthicidjeu über bie (Bremen uon Teuticb-Cftafrita . . . . II. 137. 152

25. Hi dt) 1895. Gvlaft beo Heicbofamlcro, betr. bao Herhalten ber Heamten unb

Offijiere in ben Schuhgebieten II. 138. 153

11. 3lpril 1895. iHunbevlaft beo Wouuerneurd, betv. bie Jübrung ber beutfehen flagge

burri) cinbeimifebe Jabneuge in Teutfdi=Oftafrifa II. 139. 154

14. 3lpril 1895. Herfügung beo tNcidtofanilero, betv. ben .Holoninlrntl) II. 140. 155
17. 3Ipril 1895. .Uabiueto-Crbre, betr. ben Hang beo Moiiucrnenro uon Cftafrifa . II. 141 155
24. Slpril 1895. 'Herorbnung, betr. bie 'Melbepflicht ber 3iichtetngeborenen in Sub-

meftafrita II. 142. 155
9. 3)!ai 1895. SUIerböcbftc Sterorbnung, betr. Topoelredmung ber Tienftjeit hin

-

iidttlid) beo 3Inipruct>o nuf bao Tienftauoieidimtngofreu.i unb bie

Xienftauojeichnung II. 143. 156
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11. Vini 1895. Vefanntmacbung bea Wouoerneuva, betr. bie Vilbung eines neuen
Vetirfaatutes in Kamerun II. 144. 157

16. t.liai 1895. Kuttbcrlnfi bco Gouverneurs, bete. Veftätigung ber in ®eutfdpDft*
afrita gefällten Unbeile 11. 145. 157

25. Viai 1895. 'Verfügung bco Vcidjafmvtlcrs, bett. Erhöhung bet Viitglicbcrtabl

bes Kolonialratbce II. 146. 158
27. Viat 1895. Vcrorbnung, beit, beit Vuojäjant unb Verlauf non geiftigen 0C:

tränten in Sübtpeftafrifa II. 147. 158
1. Juni 1895. Vefanntmacbung tur Jluofiifjrimg ber Vcrorbnung «om 4. Jebruar

1891, üctr. bie Vielbcpflidit ber jfidttcingcborcncn in Kamerun . . II 148. 159
4. Juni 1895. Verfügung bco Wouocmcura , betr. Ütbänbenmg ber Verordnung

oom 10. Vfai 1894 über bie Gebühren für bao jummnriidic Gerichte^

«erfahren in Kamerun II. 149. 100
9. Juni 1895. 3(Ucri)bd)fte Verordnung. betr. Verroeitbung uon SdmBtruppcn in

SUbrveftafrita unb Kamerun . . . II. 150. 160
26. Juni 1895. Verordnung, betr. Umrechnung einer Sicitftunbc als Vängenmap in

Kilometer in Sübtoeftafrifa II. 151. 161

26. Juni 1895. Verordnung, betr. Sefteuerung ber SUanberhänbler in Sübntcftafrifa II. 152. 162
27. Juni 1895. Vunbcarnthsbefcbliih, betr. bie Kaofo yanbgcfcUfcbaft II. 153. 164
29. Juni 1895 Verordnung, betr. bie Ergäntung ber ®icnftanioeijung, betr. bie 'Uno-

Übung ber Gcvidttsbarfeit in dem iübroeftafrilamfcbcn Sdniljgchiet,

oom 27. Vuguft 1890 II. 154. 164
20. Juli 1895. Verordnung, betr. beit Tarif für Vcrmcffungagebuhren im 3cbu(s

gebiet ber VemGiiinca-Kompagme II. 155. 165
20. Juli 1895. Vertrag tmifeben bem ganbeshauptmann oon Sübrocftafrifa unb

bem Kapitän ber Vaftatbs, betr. bie 36ehrp flicht bet iMcbobothcr

Vaftatbs II. 156. 166
28. Juli 1895. C'lefetj, betr. bie Veftrafung bea Sflnoentaubcs unb bea @fla»en<

bnnbelo oom 28. Juli 1895 II. 157. 167
30. Juli 1895. Vcftimmnngen über bie 'Vcljanblung oftafiatifcher 'llrbeiter in Xcutfdi

Cftafrifa II. 158. 168
1. *(ug. 1895. Sftmberlnfi bea Wouocineura, betr. das Verbot ber Vcrfäljctmng oon

Kautjdnif in Jeutfcb-Cftafrita II. 159. 170
1. 3(ug. 1895. Aufgebot, betr. Vanbanfpriiehe im fiibtoeftafrifanifthen ScbiiRgebictc II. 160. 171

10. Äug. 1895. Vcrorbnung bco scanbeohnuptmanno oon Togo, betr. ben 3rt) iffä-

oerfchr in 'ftorto Seguvo unb Vagida II. 161. 172
4. «ept. 1895. itfunbcrlafi beo Gouverneurs, betr. bie Ttmufontrole in Xeutjd)

Cftafrifa II. 162. 172
12. Sept. 1895. Verorbnung bea Gouverneurs oon Kamerun, betr. Einführung eines

Eingeborenen 3d)icbsgerid)ts für bie Törfer am mittleren SBuri . ü. 163. 177
12. 3 cot. 1895. Verordnung beo Mouoerneurb oon Kamcrmt, betr. Ginführung eines

Eingeborenen Schiedsgerichts für bie Snnbfchaft Vobimatt .... II. 164. 178
15. 3ept. 1895 Vcrorbnung, betr. ;-jol(enuäfiigung für eingeführte Staaten ber

VlijfionsgefeUidioftcn in Kamerun II. 165. 179
25. Sept. 1895. VunbcrlafL betr. bas Schürfen in ®cutfdp Cftafrifa II. 166. 179
27. Sept. 1895. Jufatjucrorbmmg ui ber Verordnung ftir bie Jrachtfahrer im iub

locftafrifanifchen Sebtmgcbicie oom 12. Wärt 1895 II 167. 182
30. Sept. 1895. Verordnung bea Gouoerneurs oon Kamerun, betr. Ginführung eines

Eingeborenen Schiedsgerichtes für bie Vnroobncr bes Santiago . . II. 168. 182
2. Cft. 1895 Kuuberlnft bes Gouverneurs, betr. bie Verfollung oon Jtnportnmaren

in Ccutidi Cftafrifa II. 169. 183
5. Cft. 1895. Vunbcrlag bea Gouverneurs, betr. bie Vbgrcmuitg ber Vetirfe in

CcutfdpCftnfrifn II. 170. 184
9. Cft. 1895. 0oiioerncmentabefef)l, betr. Ermadmgung bes Stationschefs tu 'Zangen

bürg tur Vcurtunbung bes Verfonenünnbcs II. 171. 185
16. Cft. 1895 Wouuernemcntsbcfehl, betr. bas Verhallen bet Karawanen in ®cutfd)

Cftafrifa . . II. 172. 185
16. Cft. 1895. Verordnung. betr. bie Vängenbcjeidmung unb Jnltenbrcitc ber .f>nn

bclSgetocbc in Kamerun II. 173. 185
18. Cft. 1895. Verordnung ber Tiieftiou ber VemGuinca Kompagnie betr. Äbände

ruitg bes jolltarifö oom 30. Juni 1888 II 174. 187
20. Cft. 1895. .Hnnberlaf; bes Wouoerneura oon CcwifloCfinfrifn, betr. bie 'Wald

orbmtug für ltfambarn II. 175. 187
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•iS. Cft. 1895. 'llerorbnunfl, betr. ben .öoIjidjiiR in «übtoeftafrifo II. llli. 1£S
10. 9iou. 1895. Herorbmuut beo Heidiofonjlevo, betr. bic Urtjebium non Wetpcibe

fteuern im Sdiutmebiet ber ’JlinrjdtalbJnjeln II. 121. 188.
I i. Iloo. 1895. Hunberlnfi beo Öouocrncuro uon JeutftiiCftafrifa, betr. eine Hohn

orbmnifl für bic Ufnmbora>2inie II. 178 . ISO

UL Hop. 1895. HunbcrlaR beo t'louucmcm'b, betr. bic Hbcireniunp bev Heiirfc in

TcutjdpCftofrifo II. Uli. 19*1

2L Hop. 1895. tHoupcrncnteiitobcfcbl, betr. Mlnfienemtffeilimß bev Stationen im

Innern »on £eutf4<Cftofrifo U. lBn. 2lü>
21L Ho». 1895. ‘Jlflerhörfifte 'iicrorbmuui, betr. Mronloitb "in Cftofrifo LI. isf . 90*

>

13. te\. 1895. Hunberlaft beo (Houoemeuvo, betr. beit Houtfrtiufhniibel in Jeutidi

Cftofrifo IL 182. 2ÜI
14 Jev 1895. Womtememenwbefet)!, betr. Slbtirciiiunti :e. eimelner 'Uciirfc in

XeutfdnCftfljrifo II. 188. 2111

30. tei. 1895. Herorbnuttg, betr. eine '16eiie unb '26ogenat><tabr in 3iibiueftnfrifn II. 184 . 9* 15

L Jon. 1896. WouocmeuicntObcfel)!, betr. bie Huflönuiii ber 3totionen SWaftnbc

nnb Atifnfi in ?eutf$*Oftafrifo II. 181i. 2lüi

8, Jon. 1896. iierorbmmei, betr. eine StompelotKiobe für 2»nn»t »on Crrlaubnift

. id)einen iuni Hnfiuif nnb tur Umfuhr i\eiitii\er Mctränfc in lentjdt

Sübroeftnfriln II. *246. 321
3LL Jan. 1896. 26mbeoratItobcjd)tufs, betr. boo 3tomt ber oiebeluinioiiekllidinft für

£eutfdpcübn>ettofrifo II. 182. 2UI
20 ,vebr. 1896. tUunbcorothobcidiliifi, betr. bie SBeftbcutjdic •oniibelo nnb 'Llomnncn

iiejeUfdjoit ui C'üfielborf II. 188. 211
95. Jcbr. 1896. Hllcrftötbfte Serorbnunfl, betr. bie WeririHobarfeit iiber bie Irin

geborenen in beit ofvifonijdien Sd)uRflebieten JJ_
189. 2i:‘>

97. ,yebr. 1896. Verfügung beo Hcidiofonitcro, betr. bie Weriditoborfcit über bie bin

geborenen in beit itiritaniidicn 3dmt>gcbictcn II. iflo. 2i:t

4, Diiiri 1896. Ütcfaimttnadnmg beo 2anbcoi)oupttuonno, betr. bie Vilbung eine*

neuen Juriobiftion4Iic,|irfee in 'Jcutidj-ciibroeftnfvifo II. 191. 211
26. Wärt 1896 Herovbnung beo Otouocrncitro, betr. bno Verbot ber Hmoertmng uon

Arbeitern mm ;ft»e<fe ber Huofufjr berjeiben ans ? entfett Cftofrifo

und) fremben Wcbicten II. 1 99. 914

L Hpril 1896. (3ouoemementobefcf)(, betr. bno Weridnoocrjabren gegen triitpeborene

in Seutidj Cftofrifo II. 193. 215
92. Hpril 18!»6. Herfügung beo Hcittjofnnilero loegen 'lluoubiing ber iStrafgeridito--

borfeit unb bev 3M«tip[inorgeiuoit gegenüber ben tfiugcborcncn in

ben beutftben Bdtutigcbieten »on Cftofrifo, Äontemit unb Jotto . IL 191. 215
95. Hpril 1896. Herorbnung beo Wonoerneuro uon wonienm, betr. (rinniliruiti) eine«

eingeborenen. cdiicbogeridito für bic vonbid)oft Jibombori . . . II. 125, 218
30. Hpril 1896. Koriditiftcn beo Heidtofantlero über bie Verpflegung beo europäijd)en

tSiuii unb Militoyerionoio bei ber Verioaltung »on Ceutidi Cftofrifo U. 1 96 . 219

!L Hioi 1896. Oioupevnementobefelfl, betr. boo ,yeill)nltcn »on Modigeidiirven nuo
Hupfer unb Hleffhtg in Jculfd)- Cftofrifo II. 197 225

L 'Dloi 1896. Hunbevlofi beo Mouoemcuvo, betr. bie Schonung beo 'litilbftnnbeo

in CcutfdnCftafrifo II. 198. 226
12. Hioi 1896. Hunberlofi ber Holoniolobthcilung, betr. Ifinlialmini ber Sountogo

nibe in ben SdniRgebictcn IL 199. 229
21

.

Dioi 1896. Herorbmmg to ('iouoenteuvo »on Hameruii, betr. (i'infuti rillig cinco

eingeborenen Sriiiebogerirtito für bie Vonbidmft Dibofomn .... II. 200 . 229
21 Ufai 1896. ~6erorbtnnni aeo (Ooimetiieuio »on Hailierun, betr. irinfiif)rinnt eim'o

(riinteboreneu Sdiieboiieridito für bie vonbidioft Cibombo .... II. 2Ü1. 2311

2. 'uuii 1896. t'loHoememenfobefef)l, betr. boo Uniformtragen ber (iiuilbenmten in

Cetttidi- Cftofrifo II. 2U2- 231
15. ,luni 1896. 9lllerl)öd)fte Iterorbiuuni über bie Cdioffuni), 'HefiReieueiimnt nnb

'Lemimeiuini uon Hronlonb unb über ben tiriocrb unb bie 'llevöuKc

mini »on Wrimbftüden im Cdmiuicbiete »on Hnmerim . . . .11. 203. 2:12

15 'eiiiti 1S96. HuuberloR beo Oloiiuerneuro, betr. bie iiefnnbbeitouoliieilidie Kontrolle

ber Jcutidi- Cftofrifo nnlaufcnbcn 3eeid)ifje 11. 204. 934

212. Juni 1896. 'Herorbiunni bbü 2onbeof)auptmaiino, betr. IKoRreiieln iur 'Hertjütuini

ber iiinjcbleppuini ber Hinberpeft in Cemfni cubiuefioirifo . . . IL 205. 946
23. Juni 1896. HunberloR beo (Honuerneuro, betr. beu 3f(ooenboiibe( iur 3ee in

Ceiitidt Cftofrifo II. 2llfi. 916
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2. Juli 1896. Slusfübtungsinftruftion jur Sterorbnung doiii 5 3)lai 1896, betr. ein

Hcrbot bes Jeilljaltens oon Kodigejchirrtn aus .Kupfer »nb DIeffing

in 3?eutf <ö= Cftafvifa . . . II. 2ÜI- 247
3. .Juli 1896. Sterorbnung beb (ßouoerncurs uon Kamerun, Petr. liinfübrung eines

Gingeborenen sSdiiebsgeriditö für bie Stafofo « Stieberlaffuugcn am
untem Slbo II. 203. 247

7. Juli 1896. ®efeß, wegen Slbänberuttg bes WejeBes oom 22* SMiirj 1891 (31. (S.

SU. 3. 56]* betr. bie fiaiferlidje Sdiulttruppe für LteutjdpOftafrifa,

unb bes (Kefeßcs uom 9, Juni 1895 (3t. W. SU. £. 258 1 , betr. bie

Kaiferlicßen Scßußtruppen für oübroeftafrifa unb für Kamerun . .11. ‘209, 249
16. Juli 1896. Slllerbödifte Sterorbnung oom UL Juli 1896, betr. bie Stellung ber

Scßußtnippen unter ben Sieidisfamlet II. -210. 251

12. Juli 1896. Sterorbnung bes VanbeSbauptmanns oon Logo, betr. bie Ausübung
ber SHarftpoli;ei in Honte II. 211. 251

13, Juli 1896. Stefanntmadiung wegen dtebaftion bes l'kjeßes, betr. bie Kaiferlidjcu

Sdmßmtppeti in beit afrilaniftben Sdmßgebicten unb bie Söebrpflidjt

bajelbft II. 212. 252

22. Juli 1896. Slllerbödifte Crbre, betr. ben Gintritt oon Diarineoffitieren in bie

Kniierlidien Scßußtruppen II. 213- 256
2ß. Juli 1896. SlUcrböcßfte Sterorbnung, betr. bie Giitfüßrung ber beutjdjeu iliilitar-

Strafgcfcßc in ben afrifattifdien Sdjußgcbietcu U. 214 . 257
26 . Juli 1896. SlUcrßödiftc Sterorbnung, betr. baö ftrafgeriditlitbc Sterjaßreu gegen

3)ltlititrpcrioncn ber Kaiferlicßen Scßußtruppen .11. 215 . 257
26. Juli 1896. Silkrßöebfte Sterorbnung oom 26. Juli 1896, betr. bie Lisjiplinao

Straforbnuttg für bie Kaiferlitben Stßußtruppen IL 216 . 262
27

. Juli 1896. Sierorbmtttg bes (MouoerneurS oon Kamerun, betr. Gittfüßrung eines

GingeborenemScßiebsgericßtS für bas linfe SlboUlfer IL 211. 262
1. Slug. 1896. Sterorbmutg, betr. bie Slusfußr unb bas JitUen oon Siol.t in Logo IL 218 . 266
I. Slug. 1896. SlUerßöcßftc Crbre, betr. bie SteftßwerbcfttQtung bei ben Kaiferlicßen

Scßuntruppeit II. 219 . 264
6. Slug. 1896. Sterorbnung bes tlanbesßauptmanns oon Leutfcß*Sübweft«fiita, betr.

bie bet ifioft burefi 'flrioate }u leiftcttbe SJcißülfe IL 220. 261
II. Slug. 1896. Slllerbödifte Sterorbnung, betr, bie Siecßlsocrßältuiffe ber üanbes

beamten in ben Scßußgebieten IL 221. 265
Ul. Slug. 1896. StunberlaR bes WouocrneurS, betr. bie bei bet Steftiafuiig bes Sflaoem

banbels in Leutjcß-Cftafrifa ju befolgenbeit Qrunbfäße . . . . IL 222. 161
20. Slug. 1896. SlUerßöcßftc Sterorbnung, betr. bie Jitftänbigfeit ber Kolonial

Stbtßcilung für bie Slngclegenßeiten ber Stßußtruppen IL 223- 269
1. 3cpt, 1896. Slufgcboi bes üanbesßauptmanns, betr. bas Slergroefen im fübutefl

afrifaniftijen 3d)iißgebicte II. 224 . 269
1. Scpt. 1896. Slufgebot bes Hnnbesbnuptmaiins, betr. 2uitbnitjprüd)e im fübtoefb

afrtfanifeßen Scßußgcbictc IL 225. 270
27 . Sept. 1896. SlUcrßödiftc Crbre, betr. Sterleißung bes Licitftausieidimmgsfreujes

unb ber DieitftauSjcicßmingen, fotoie iiciratßen ber Offiliere unb
Sanitiitsoffiiiere ber Sdiußtruppcn II. 226 . 271

3ll Sept. 1896. Jujatioerorbnung ttt ber Sterorbnung, betr. Stiojinaßwcn tut Ster:

ßittung ber Ginfdilcppung ber Siinberpeft itt LctitidpSübweftafrifa,

Dom 20. Juni 1896 IL 221. 271
10. Oft. 1896. JoUoerorbitung für bas beutjdijübiutftafrifaiiijdic Stßußgcbiet . . II. 228 . 272
11. Oft. 1896. Sterfiiguitg bes Sicidistaitjlers tut Slusfübruitg ber SlUerßöcßften Ster.

orbnung, betr. bas Stcrgwcfen im jübweftairifanifdien Scßupgebiete,

oom 6* September 1892 II. 229. 290
13. Oft. 1896. Slunberlufi ber ftolonialabtljeilung, betr. bie etßnogtapßijcßen unb

naturwiffcnfdiaftlidien Sammlungen ber in ben Sdßußgebieten befiitb-

lidieit Staunten unb Sllilitarperfonen
’

II. 290 . 290
13. Oft. 1896. Slllerbödifte iteftimmung, betr. bie Juftünbigfcit bes 3)lüitär=Kabinets

für Sterfo Italien ber Stßußtruppe IL 231- 290
15. Oft. 1896. Sterorbnung, betr. bie Stusilbung ber Jagb in 3>ciitfd)-5iibioeft.

afrifa II. 232. 291

II. Oft. 1896. Stcrfügung bes SteicßsfanUers, betr. bie Stuöfüßrung ber Slllerbödiftcn

Sterorbnung oom 15 Juni 1896 über bie Schaffung, Slefißergrei

futtg tc. oöit Kronlanb unb über beit Grwcrb tc. oon Wrunbftücfeit

in Kamerun IL 233. 291

Z ie bcttifdie .ctolomat.@etefcgctmnfl LE. (IbSS). 15
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Sfr. Seite

22 Cft. 1896. rXiinbcvloR »cs ('Sounerneuro, betr. ben llmlmti bei i'lnrimltierefien

I fidler in TeütjdpCftnirifa XL 934. 294
8, Heu. 1896. Henberung ber Lterorbnumt, befr. bie Straigeriditobarfeit ber (iin

geborenen in 3übtneftnfrita XL 235. 294
1IL Hon. 1896. SfUi'iliö(l)ftc 4Setorbnuiifl, betr. StclIenbefeRuug bei ben @d)ut)truppen XL 236. 295
LL Hon. 1896. jferorbnung, betr. bie Einführung eine« feiten Mnrfco itnifdien iHuote

unb Hefa in TeulidpCftnfritn lf. 237 . 295
19 . Hon. 1896. tHUerböcbjte Crbre, betr. bie 4Sefleibungoiiotfduitt itir bie 3<tium

truppen in Ufrifn II. 2:18. 296
22. 'Hop. 1896. (irlnp beo HcidiofnnOero, betr. bie tünluung beo T icnftgebeiitinfffeo

jeiteno ber l'cnmten unb Hiitglieber ber Scbuntntppe XL 2:19. 315
25. 'J(oi). 1896. HunberlaR beo Wouoemeuro, betr. bie 'Kbioehr unb Unterbriictung

von 4üef)jeuriien in TeutjdpCftafrifa LL 240. 315
31L Hon. 18!H1. Beitritt ber fübafrifaniftben Hepublif tur ('Settern (afte ber '8ruffeier

3lntiiflanerci Honfcretu vom 2. Juli 181K » II. 241- 316
L Jet. 1896. ilerortmumi beo Ciounerneuro, betr. 31nineubung mtb 3(uofül)nmg

ber SlUerftijidiften 4}eroibmtng über Sdjnffung, 'Hefigergreifung unb
’lferäufientug non Mronlnitb unb über ben Erwerb unb bie 41er-

«uRening uoit Wmnbftitdeit in TeutfdpCftnfrifn im 3Ulgcmeinen uom
2fL Houember 1895 unb ber bmu ergangenen 4terfügung beo Heitbo

fan.ilero nom 2L ’Jiooembcr 1895 XL 242 317
lii. Tc,f. 1896. Hunberlafi beo ('Sounerneuro, betr. .sUnfieneimbciluitit ber Zollämter

in TcutfrfiCftnrrifa IL 243. 317
1

5

Tel. 1896. Hunberlaj; beo Öoupemcuro, betr. Slbiinberiing ber lollorbming für

TeutirtpCftafriln XL 244. 318
21. Tel. 1896. 'üerorbnumi, betr. 4lrbeitooerträge mit ,ynrbigen in Teutjcf) Cftnfrifa LL 245 . 318
ClmeTnt.1897. Herfügung ber Mofoninl -3lbtfiei(üng betr. bie Befreiung ber Kolonial

bcnmten von föricbenotibungcn in ber ,'öeimat!) ffl 1. 1

Cbnelnt.1897. ;)u(äRe jn beut Zolltarif für TeniidpCünfrifa 111. 2. 1
CI»neTnt.]897. Üefomümndiung, betr. ^uftänbigfeit beo Heidiofamlero in ben

4Ingelegenfeiten ber Sdningcbieic irr. iL 2
2. San. 1897. Hunberlafi, betr. bno ©emn .önbji .v>ofpitnl in TcutfdpCfmiritn . LL 247. 322
5. Jan. 1897. .'HunberfoR, betr, bie Einführung eineo Smnbeloregiftero in Teutfd)-

CfMfrifa . . II. 248. 322
II. ,'imt. 1697. Onfenorbnung für ben .bnfen non Tnr eo Snlüm .

"
!

"
.

"
. XL 249. 325

LL. ,\nn. 1897. 'Hciaimtmartfung beo Heidtofnnilero, betr. Hcietning non Tubnltern-

unb Unterbenmtenftellen XL 250. 327
4. AObr. I s97. Oiunberlafi, betr. 3tbünberung bei .\agboerortmuug fürTeutidiCftnfrifa XL 251. 327

15. Acbr. 1897. 'Lerorbmuui, betr. bie für bno ;funtejien unb bno ^umityen non
Unlmferneu unb LlalmiSI im öffentlidien 4(crfef)r in Togo (u-

gelnifencn iSlnfse, l'Seioidile unb 46agett LL 252. 327
2t!. <vebr. 1897. 'Herorbming, betr. ben ('Suntinibnnbei unb bie <3ummigeminming im

Togogebiete II. 254. 329
3. 'JMitri 1897. ('Sefdüijtoorbmuni ber Tioiiplinnrbebörben für bie 3dfUligebiete . . XL 254. 330
8. Wdri 1897. 3iUerhöd)fte Crbre, betr. 90tftelUingobered)tigung ber Tertoffiiiere ber

3d)u(strttppen LL 255. 333

5, 34inrt 1897. Hunberlnfi beo Mnijcrlidieu ('Sounerneuro non Teiitftb>3übtneftnfrt{n,

betr. ;XoUbefreiuitg ber Itflegefdiioeitern III. 4* 3
1L Hinrt 1897. HUcvbödiftc 4terorbmmg, betr. Ergänzung ber IScfleibiingonorfdirift

für bie Sdnigtruppen nom 11L 'Jlouember 1896 IL 256. 331
22. ’.'Jinr; 1897. HUerbödtftc Mnbineto»Crbre, betr. 8erlei()ung ber (Srinncrimgomebnille

an Mnifer 46ilbelm beit ('SroRen mt bie 3(ngebörigen ber Sduüjtnippe LL 257. 334
29. Slfitri 1897. 'Iterorbnung, betr. bie (Sinfiil)rung uoit ^euerumifen unb ^Munition

in Teutfd)i3iibiueftnfrifn IL 258. 334
:*9. ülriri 1897. Hunberlnfi beo Hniferlidien ('Sounerneuro non Teulid)<2übiueftnfrifn,

betr. SoUbefrcittiig ber "ftoftbenmleu I ff 5. 3
3il Hifiri 1897. KllerbiSdlfte 4<erorbmmg, betr. bie (rrjulluug ber TienftpfUcbt bei ber

.Hniferlidien Tdniimuppe für Teutfd).3übineftofrifn LL 259. 336
3. 3lpril 1897. HüitberlnR, betr. Hbänbcruttg ber 4!orjd)riften über bie geiunblseito

noliteifidie Monlrolle ber Scefdiiffe itt Teütfd):Cftnfritn . . . . JLL 260. 337
3. 4(pril 1897. SlmtberlnR, betr. 4ier(|ütung ber (Sittfdileppttttg ber Lieft in Teutfdi-

Citnfrifn II. 261. 344
8. 41pvil 1897. iHitnbeotnthobefdiluii. betr. bie ('Icniiriilolieieidiintmi üoppeltenlnet . 11. 262. 34T
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s. 3Wni 1897.

15. 9)1 ai 1897.

15, 9)lni 1897.

II. llloi 1897.

2L -Wni 1897.

1. Juni 1897.

1. Juni 1897.

1. Juni 1897.

8. Juni 1897.

2. Juni 1897.

Ui- Juni 1897.

2li. Juli 1897.

3(ug. 1897.

18. 1897.

18. 1897.

22. 3(ug. 1897.

81. 3lug. 1897.

2. 3ept. 1897.

L Sept. 1897.

Ü. Sept. 1897.

11 Sept. 1897.

2L Sept. 1897.

24. Sept. 1897.

811 Sept. 1897.

8a Sept. 1897.

lä. CK. 1897.

2L Oft. 1897.

L 31ou. 1897.

1L 31ou. 1897.

2a 31ou. 1897.

$lr. 2chc

iterorbnung, Petr. Verbot brr iluaiuljr uou Jollen, wüten, Miauen,

SiiSmern, waren unb Jebern «tu« JleiitfdpSübiueftofrifn . . . .11. 268. 845
iterorbnung, Petr, bie Stinbcrpeft in JeutidjSübtueitamlo . . . IL 264. 945
Jufatjbefttmmungen für bie i)etirtafjnuptlcute tu ber tlcrorbnuug

vom lä. 5)ln i b. Ja. in Sarfjen ber Siinberpeft in 3eutjdvSiibn>eft

aftifa II. 265. 947

Jujap tum S 2 ber ilerorbttuitg, betr. eine 2t>egc= unb iüagcnabgabe

in Ueutfdi=@übiucftnfrifa, uom ML JJejembev 1895 II. 266. 948
ikrorbmmg iiit bie Stabtbetirfc Home unb Mlein 4<ouo, betr. eine

xmnbefteucr II. 267. 348
ikrorbnung, betr. bie iluojuljr non (fjeln aua Jciitfdj-Cftafrifa . II. 268. 948
ikrorbnung, betr. bie Oeffmmg ber Üljebc non Stepljanaort für bett

SJualanbauerfebr II. 269. 949
iHunbcrlaft, betr. 'Mbänberung ber Skrpftegungauorfdjriften für Jeutirtt

Oftafrifa _LL 270. 349
ikrorbnung, betr. iScbiibreniätte für bao fummarifdjc (9erid)taocr=

fahren in Mamerun II. 271. 349
iHunbcrlaii, betr. Befreiung vom CjinfutjrtoU für beimatblidie (3ratu

fteinc unb örabfdjmud in Jeutfdj-Cftnfrifa II. 272. 350

.'Himberlan, betr. ben Mnutid)u(f)aitbel in Jeutirij Cftafrifa . . . .II. 273. 350
lao bcutjdjärnntöfijdje Mbfommen über bie JUgrcnjUitg uou Joga II. 274. 351

iHunberlap ber Molonialabtfjeilung, betr. Uuelegung ber 31 r. 24

u

unb 25 beo Jarijca tunt Weietje über bie (Kcbübren unb Moften bei

ben Mottjulaten bee iicidjeo IV. L 1
jHnnberlaft. betr. ilbänberung ber Jollorbnnng für eieutidi Cftafrifa 1L 275. 355
MUerbödtfte Üeftimmung, betr. bie Vertretung bea jHeidjafantlera in

bett Mommattbo itngelegenbciten ber Sdjtittmiuucn bttrd) ben Tireltor

ber MoloniaK'Jlbtljeilung II. 276. 355
floliteiuerorbnung beo ranbeaftaupttnanna non Joan für bie Stabb
betirfe von route unb Mlein-'flopo II. 277. 356

ilUerbbdjftc Mabiiteta Ctbre, betr. 31ndjtrag tut ikfleibungauorfdjrift

für bie Maijerlidten Sdwtjtruppen itt Jlfrifa uom 12. Cftober 189C II. 278. 357
iHnnberlaft bea Maiferlidjen Souoerneitra uoit Temfrft Cftntrifn, betr.

bie ikrotbnung über .Kautfdjtiffjanbel III. ti. 3
ikrorbnung, betr. ben Jranaport uon Jeuertonffen unb Ulunition

bttrd) (singeboreite bea 31eu=Witinca=®d)ultgebietea II. 279. 358
ikrorbmmg bea Maiferlidjen Wouoernenra uon SeuifdpSübtueftajrifa,

betr. bie für Iriutrngungen in bie £>anbe(aregiftcr tu erbebenben

(ikbUbren UI. 7 . 4
Jöafenotbmmg für baa Sdjutjgcbict ber 3lcu-(3uinea .Kompagnie . . II. 280. 359
Vertrag tiuifdjen bent Jeutfdjen ilcidjc unb ben iiiebcrlanbenlüber

bie 5(uäiiefcruntt ber Verbrecher ttuijdien ben beutidjen Sebupgcbieten
jotuie ben fonft uon Teutfdjlnnb abhängigen (Gebieten unb beut Ge-
biete ber 31ieberlanbe jotuie ben niebcrliinbiftfien Holonien unb aua=

toärtigen ikfitjtmgeit II. 281. 359
^oliteiucrorbnuitit bea Maijerlid)ett ranbeobauptmaitita uon Jogo,
betr. iluafuhrtöUc TV 2. 2
ikrorbnung beo Maiferlidiett Wottoerneuro uon Mamerun, betr. bie

Crinfubr uon lüaffen unb Ulunitiou III. 8. I
ikrorbmmg, betr. bie Cinjubr unb ben Verfattf uoit Mriegantaterial

in .Kamerun . ... IX 282. 364

ilücrbodjfte ikrorbmmg, betr. bie l'Seridjtabnrteit ber 31eu (')uiuea

.Kompagnie über bie eingeborenen itjrea Setmbgebietea . . . . 1L 283. 365
Munberiafs, betr. Vbgrentung ber eintelnen Sietirfe in Jeutjdj-Cft.

afrifa II. 284. 365
ikrorbmmg, betr. bie IZrbcbung einer .fiäufcr unb .v>üttenfteuer in

Jcutfd)«üftafrifa 1 1 >*:. 368
lirgäniimgauerorbmmg bea Maiferlidjen (louuemeura uon Jeutjd).-

Sübiueftnjrifa tu ber ikrorbnung uotn M, 3)1ai 1897, betr. Verbot
ber 5luafu()r non Jeden, wüten, Miauen, .öbrnent, .öaaren unb Jebern III. 2. I
Serorbnung beo (Üouuerncitro non Mamerun, betr. einfüfjrung einea

eingeborencit=£diiebagerid)ta für bie tlnnbfdjajt ritngafi .... II. 286. 369

15*
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Sr. Stile

12. Kod. 1897. Berorbnung beo HaiiciTidtcn (Houoerneuro uon Teutjdi=Cftnfrila,

betr. Kbfd)Iief)ung uon Krbeitöoerträgeu mit Jarb igeit .... . 111. 10. 8
25. 'Kob. 1897. Kunbcrlafi beo Haiferlidten Oouucrncurö oon TcutfcfpDftafrifa an

alle Zollämter, betr. bic Kufftcllung ber foanbeliftatiftif . . . . flT 11. 12
11. 35ej. 1897. Berorbnung, betr. bie Einrichtung einer Sloatoaniualtjdtaft bei ben

(Herid)tcn ber Sdtuhgcbietc 1L 287. 371

28. Tej. 1897. Kunbcrlafi beb Maiferlictten (Mouuerneuro uon ITeutfdbOflafrifa, betr.

Sammlung rtl)uograpf)ifd)cr (Hcgenftänbe 111 . 12. lil

8. Jon. 1898. Kunbcrlafi beo Haijerlidjen Ohmoemeutö oon $eutfdt=Cftafrifa, betr.

Beftrafung beo ffiudtero III . 11. 11
11. Jan. 1898. Berorbnung beb Haiferlidten Ciouoerneurö oon TcutfdpCTtafrifa,

betr. bie Sdtonung beb SSilbftanbeö in TcntfrfpOftafrifa . . . . 111. 14. U
12. Jan. 1898. Kunberlafc beb Harferlidjen (Houocmcnrö oon IDeutfrfpDftnfrifa, betr.

bie Jagboerorbnung Ilf . 15. 18
21. Jan. 1898. Berorbnung beb Haiferlidten ranbeohauptmannö oon Togo, beir.

Jmpfwmng III. 18. 19
22- Jan. 1898. Qefeft, betr. bie Hoittrollc beo Kcid)ohauöhaltö, beo rnnbeohauohaltö

oon GIjaft Lothringen unb beo ftauöljaltö ber Sdiutjgcbiete . . Hl. II. 2Ü
28. Jan. 1898. Kunbcrlafi beb Hmfcvlidtcn (Mouoerneurö oon Teutfdt Üftafrifa, beir.

bic 3oQorbnung III. 18. 2ü
27 . Jan. 1898. KUerbödtfte Crbrc, betr. Benoaliung beo Hiautfdtougebietco . . IV . 141 . 160
28

. Jan. 1898. Kunbcrlafi beb Haiferlidten ©ouoerneurb oon TeutjdpCitafcifa, betr.

Erhebung ber Mtttnfteuer - in 12. 2Ü
1. Jebr. 1898. Aufgebot beo .Haiferlidten Vanbeohauptmannö oon TeutfdpSubiocft

afrifa, betr. Bergrechte im Jan Jonferd'lebiete III. 2Q. 22
11. Jebr. 1898. Berorbnung beo Staatofefretäro beb Kcid|ö:Klarine:Kmto, betr. Irr

Öffnung eineb .Hontoo für bic Klarincucnoaltung .Hinutfdiou . . IV . 1 12 . llio

12. Jebr. 1898. Berorbnung beo Keidtöfattjlcro, betr. Kaditrag jur Tienftamoeifung
über bie Kusübung ber (beridnobatfeit in SeutfcfpOflafrifa . . . III. 21. 28

1. Klärt 1898. KUcrhödiftc Crbrc, betr. bic Ehrengerichte fiir bie jum Hinutidtoio

gebiet gehörigen Offiziere IV. 143. 1311

1. Klärt 1898. KUcrhödttte Berorbnung, betr. Bcrioaltung beö Äiantidiougebieteö . I V. 144 . 181
1. Klärt 1828. KUeibödtfte Crbre, betr. baö (Oouoerncmetit oott fliautfdto'u . . .IV. 145. 132
2. Klärt 1898. C'Scfetj, betr. bie Kufhcbnng ber Beipflichtung t«r Brftellung oon

Mimotnutionen . . . , , , . . . , . . . , .411. 22. 21
15. Klärt 1898. Kunbcrlafi ber Holoitial Kbthcilmtg an alte Sdnmgebiete, betr. Gitt>

lagen bei ber Berliner Spartaffe III . 23. 24
25. Klärt 1898. Kunbcrlafi beo .Haiferlidten ('louoentcurö oott Teutidi Cftairifa, betr.

ben Bcjirf 'Ißeftufantbara Hl. 24, 24
28. Klärt 1898. Kunbcrlafj beo Haiferlidten (äouuetncuro oon TeutjdrDitnfrifa an

iämmtlidje Zollämter, betr. bie Jollorbmmg . III. 25- 25
22. Klärt 1898. Kunbcrlafi beö .Haiferlidten Wouoeriteuiö oott TeuljdtCüamfa, betr.

bie Kegierungofri)ulen III. 23. 25
5. Kpril 1898. ©dtrcibtocijc .Hiautfdiou unb Tfintau TV . 143. 133

io. Kpril 1898. Kllcrftödtfte Berechnung, betr. bie Schaffung uon Eingeborenem
Keferoaten in bem jiibtoeftafrifanifdten Sdtuftgcbicie .... . Hf. 21- 23

12. Kpril 1898. Kunbcrlafi beö .Haiferlidten Wouocnteurd oon TeutfcfpOftafrita,

betr. ben Betirf Hifafi 111 . 28. 21
18. Kpril 1898. KUerl)Öcf)ftc Berorbnung, betr. Beilegung beo Titels Haifcrlidjer

iHoiiocrneur . . . . . . _ . . . . . . . . IH. 30. 22
12. Kpril 1898. Bunbeeratt)obejd)luft, betr. bao Statut ber BnngannWefelljchafi . . III . 22. 21
21. Kpril 1898. Bcrtrag tioifdien bem T'eutjdten Keidte unb China loegen lieber:

laffung oon Hiautfdton TV - 141. 133
22. Kpril 1898. KUerbödtfter Grlafi, betr. bie Crflänmg Hiautfdtouo tunt 3d)ubgebiete IV, 148. 135
21. Kpril 1898. KUerbödtfte Berorbnung, betr. bie Ked)tooerliältniffe in Hiautfdiou -LV 142. 135
22. Kpril 1898. Kcgclung ber Kerittoocrbältnifie unb bie KuöUbung ber ('Seriditsbarfcit

in Hinutidtou IV . 15Ü. 132
5 Kfni 1898. Kunbcrlafi beö .Haiferlidten Wouocntcuro oon TeutfdrCftafrifa, betr.

bie gejunblteitlidte HontroUe ber baoSdmljgcbiet anlanfenbcnSeefdtiffe LU. 31. 22
12. Kiai 1898. Bebingttngcn beo Haiferlidten Öouoemeurö oon Teutidt Silbiocftatrifa

für ben Berfauf oon Kcgieruttgöfarmen in bett eroberten Webieten

bei Outjo unb Wobabiö für locftrorliditigc Tculfdte -III. 32. 38
15- Klai 1898. fflegeorbnung für bao nibtocftnfrifnnifdtc Sdtuftgebiet .... . III. 33. 4Ü
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24» ’JJini 1898. Berorbnung, betr. 3icrf)nungs, unb Maffctnocien im Miautfrgougebiete IV» 151. 189

25, SMai 1898. 3lUcrf)ötf)ftc Crbre oom 25! S!ni 1898, betr. Erfüllung btt Uienft,

pfiid|t bei ber Sdiugtruppe für Icutfdi-Sübiocftafrifa 111. 2L 42.

SL Juni 1898. Verfügung beo 3leid)Sfanüero tur 3(u3fügruitg ber SUIcrbörgftcn Bet,

orbuung, betr. bas Bcrgtoefeu im fübroeftafntanifrgen Srtmggebict III. 85, 42
1:1. Juni 1898. Bllerlmdifte Crbre, betr. uerfudjsiueifeS Tragen neuer Tropenunifornt

für bas Blarinc, JnfanterieBataitlon in Miautfigoii IV. 152. 170

12. Juni 1898. Benennung bcs Btarine,Jnfamcrie,BntaiUons unb bes Biatrofem
3(rtilleriebctad)cmciito in Miautfdiou IV. 159. 171

lii. Juni 1898. Berorbnung bcs Maiferlidien WounemeurS non TeutirtiSübiocftafrifa,

betr. bic Srndftuug uon 'ißfant>= unb Junbfranlcn III. :l(l. 44

5, Juli 1898. J)ienftoor|d)rift für bic Verwaltung bes Sdmggebiets uon Miautfcgou IV. IM. 171

LL Juli 1898. Ütunbcrlag bes Maiferlidien Oouucritems uon Xeutfrg=Cftafrifo, betr.

Mauf, unb Bacfitoertteige III. 2L 48
12. Juli 1898. Himbcrlafi beo Äaifetlirgen (Souuerncurs uon Teutfcb-Cfiafiifa, betr,

MautirgnfauSfulir III. 22. 42
14 . Juli 1898. iHunberlafj bco Maiferlidien Oiouuerncuto non Jcutjd)--Cftafrifa, betr.

JoUfargcn .. . . III. 39. 48
25. Juli 1898. Organifatorifdie Beftimmungcn für bic Maiferlidien SdtuStruppen in

afrifa III. 4fi» 49
1 Slug. 1898. Urlaf; bes Dleirgsfanilers an ffimmtlicge Maifcrlicgc Monjulate, betr.

bie gcjiinbgcitSpoliteilirge Montrolle ber einen beutidicn Stofen an=

(aufenben Scefdjiffc III. 4L 112
1. Slug. 1898. JoUorbnung für bic Binnettgrente in Ieutfd)=C)tafrifa III. 42. llfi

1. Slug. 1898. Befamitmadiung bes Maiferlicgen WottuerneurS uon Togo, betr. bie

BÜbung uon Bctirfsamtcrn III. 42» ill
2. Slug. 1898. Bcrorbnung bcs Haiferlidicn (äouuerneurs non SeuticlgCftotrifa, betr.

bie Jiibmng ber bcutjriicn J-laggc burd) Sdtiffc nun eingeborenen . III. 44. 118

1L Bug. 1898. Bcrorbnung beo Maiferlidien Oouoemeurs non Logo, betr. BbSnbc
ruttg ber Bcrorbnung über 'Ausübung ber Biorftpolitei in Sollte .111 45. 118

12- Bug. 1898. Befanntmadmng beo Mai jcrlicgcn Wotiuentems uon Mnmentn, betr.

Blelbepflidit ber eingeborenen III. 40. 119
17. Bug. 1898. Slllergörgftc Bcrorbnung, betr. bao Bergwcjcn Togos III. 41. 119
17. Bug. 1898. Drganifation ber Bcfntumg uon Miautfdiou IV . 155. 172
17. Bug. 1898. SUlergbdiftc örbre, betr. SlrtiUericucrioaltung Miautfrgou . . . TV . 150. 181

29. Bug. 1898. Bcrorbnung bes .Haiicrlicheu SanbeSbauptinanns ber SJiarfgalbJnfeln,

betr. einfitlintng uon Steuern III. 42. 12Ü
li. Sept. 1898. Bcrorbnung, beir. Cvganijation ber Beiniuuig uon Miautjdjou . 1

V

. 157. 181

U. Sept. 1898. Jufagucrorbnung beo Maiferlicgen OouuenteurS uon 3>cuifd),Sübipeft=

afrifa tu ber Berorbnung, betr. beit Buofdinnt unb Verlauf uon
geiftigen (iletriinfen uom 2L SNai 1895 III. 49. 121

2. Sept. 1898. tHunbcrlag beS Maifcrlidjcn Wouuerncurs uon U'ctitfdj-Cftaftifn, betr.

Tucnftmiiueifung ber StaatSamuSlte Ul. 50. 121

111 Sept. 1898. Baditcag tut »afenorbnung für beit .oafeit non Tar,coSaIäm . . 111. 51. 122

12. Sept. 1898. Snu='f5olfteiorbnung für SetltfdpSübiocftafrita .111 . 52. 125
12. Sept. 1898. SUmberloR beo Maiferlidien Woiinerneurs uon ?cutjrti Citojrifo, betr.

bic £>oIjfdiIaggebüf)r III. 53. 124
12. Sept. 1898. Diuilberlag bes Maiferlidien Olotiucrnems uon T'eutjdpCftofrifa, betr.

bie Beftbrben bcs Sdntg^ebiets III. 54- 124
lfi» Sept. 1898. Befamitmadiung bes Maiferlidien Wouuetneurs .non Logo, betr. bie

Bbgrcnjung ber Sejirfsämter III. 55. 125
29. Sept. 1898. 3Iunbuerfügung beo Maiferlidien tSmiuenlcm-e uon XeutjrgSübioeft,

afrifa, betr. Slbänberungcn ber SBegeorbnung III. 52. 12li
:io. Sept. 1898. iHunberlap bes Maiferlirgeu OlotiuerneurS' uon Jcutfrii Cftafrila, betr.

beit öoltfclilng im Siufigi Tclta III, 51. 122
2Ü. Sept. 1898. Bcrorbnung bes Maiferlidien Wouuemeurs uon Seutid) Cftafrita, betr.

beit iiol.tftblag im JhlfigbTelta III. 58 122
5. Sit. 1898. SlUergödifte Berorbnung, betr. bie Modus uergältnifie an unbetueglidien

Sargen in ScutfdiSübiueftairifa 111. 59, 129

9. Cft. 1898. Slllergörgftc Berorbnung, betr. bao Bergmcjcn in ScuiictnCjtatrifa . III . 00. 122
111. Oft. 1898. Munberlaji bes Maiferlidien Wouucrnenrs uon leulfduCftafrifa, betr.

bie Wntnbfteuer III. 2L 149
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11 . Cft. 1898.

Hl crt. 1898.

12 . Cft. 1898.

2Ü. Cft. 1898.

1. Non. 1898.

1. Non. 1898.

3. Non. 1898.

HL Non. 1898.

HL Non. 1898.

1A Non. 1898.

21 . Non. 1898.

21. Non. 1898.

21. Non. 1898.

i>
Set 1898.

3. Set. 1898.

3. Set. 1898.

ü. Set. 1898.

1H. Set. 1898.

22. Set. 1898.

21 Set. 1898.

23. Set. 1898.

31. Set. 1898.

CbneSat.1899.

Cbnclat.1899.
ChtteSnt .1899.

CbneSat.1899.

L 1899.

L ,Vm. 1899

L '> 011 . 1899.

L Jan. 1899.

?ir. «eite

Vereinbarung jtniftben ber Kolonial Sbtbeilung bee }(neinArtigen
2(mtS und ber Smith Söeft älfrica (So . l [ r ti± 150
'Hetaimtmaebung ber Kolonial = Sbtbeilung Mo Nuoiodrtigen Smto,
betr. Sbüttberung bee ;folltariie für SeutfdpSübiocftafrita . . . rn. ÜX- 1 5:1

NunberlaR bee Neidtbfantlerö, betr. bie Uebcntabme einte Nebenamt«,
bcn Weioerbcbetrieb unb btn (Sintritt in ben Vorftanb, Venualtungo
rat!) ober HufficbMratb einer mtf (Srmerb gerichteten Wefclljcbaft in

bcn Sdiutjgebieten IV llti . 1-2,'i

ffufasocrorbnung beb ttaiferlidten Wouocrneuro oon SeutidpSiibtoefr
afrifa ?uv goUucrorbiumg 10, Cftobcr 1690/1. '\itni 189s . . Hl tü. 1 55
Verordnung bee Haiferlitben Wouuerncuro non Kamerun, betr. bic

Grbebung non Gütfubr.iöllen int StbuRgebiet .Hamcrun .... 1 1 1 t ;r> l ~ii;

Sutsfübrungabcftimmungen tu ber Verordnung nom Hi. ^uni 1898,
bcir. bic Grridmmg oon Utonb unb fvunbfraalen in Semftb-Süb
meftnfritn III. üfi KU
2tllert)öd)ftc Orbre, betr. bic Stiftung ber Hiauticboubibliotbef . IV. 158 . 182
Verordnung, betr. Ncthnungo unb Hnffemoefen im Miautfcbougebiete IV. 159 . 18-1

Verordnung bee Haiferlitben Wouoemeuro non Kamerun, betr. Gilt;

fuhr non Stoffen unb SNunition III. C>7. 1117

Nuttberlaft bee Haiferlitben Wounerneure oou Seutjd) Cftafrifa an
fämmtlirtte Zollämter, betr. Vebanblung ber Stbiffopapicre . . IV. IL 2
Vcfanntmadmng bee Haiferlitben Wounerneure non SeutfdpCftafrifa,

betr. bo« Vergüteten IV, H 2
NunberlaR bee Neitbofantlere au jämmtlicbc S ienftltellen, betr. Wrunb
ertoerb in ben Scbutygebieten I V 5, 3
NunberlaR bee Maifcrlicticn Wouocrucuro non Seutfd) Cftafrifa,

betr. Vilbung cinee neuen '-lleriuniritngebetirfo IV. ß. 3
Verordnung bee Haiferlitben Sanbcobauptmanno non .Haijer ilUltjelme

(anb, betr. Verbot bee fvifebene mit Stntamit III. iiS. llil

NunberlaR ber Kolonial: i(btl)ci(ung bee Nuotnärtigen SlmttS, bcir.

Natblafijacbcn III. SSL 1GI
NunberlaR bee Haiferlitben Wouoemeuro oon SeutjdpCftafrifa, betr.

bic jährliche Vcricbterfcattung in 3flancnangelcgeni)eiten . . . . IV . I. 1
Voliteioerorbnung bee L'anbcobnuptntanno non Maifer 3Bilbe(moIanb,

betr. bae Verbot bee Xrepangfangce auf bcn Kiffen unb Vänfcn ber

NetuSauenburg Jnfeigruppe III . 70. 108
Nmtberlaft bee Maiferlidien Wounerneure nnn SeutfdpCftafrifa, betr.

bae Hnffemoefen IV . ik ä
Nunberlaft bee .Haiferlitben Wounerneure non SeutidpCftafrita, betr.

Grtl)eilung non jfeugnifjen IV 9. 2
Verordnung bee .Haiferlitben Wounerneure non ScutjcbSübincftafrifn,

betr. bae .Salten non Sunden in WroR- uttb MleinLüinbbocf tein

icbliefilid) ilnie unb ilcbmfublci IV . 10. 2
NunberlaR bee Haiferlitben Wounerneure non SeutidkCftafrifa, betr.

Veftimmungen fitr bic Koloninlbeamtcu ..SSL 11. IQ
Nunbfcbreibcn bee Haiferlitben Wounerneure oon ScutjdnSübtncft

afrifa an fäiitmtlitbe Vetirtebauptmannfcbaften, betr. Ginflagung non
Stbulbcn gegen Gingeborene IV. 12. 1H
Grlaft bee Ainaniminiftcro, betr. bcn Stempel non XbeiljdfHlboer

ftbreibungen IV. Hl. 12
Cfrtbcilung oon Grmäcbtigungen tut Veurtunbung bee fSerfoncnftanbee Hl. 11, 12

Verordnung bee 9ieitbefan|(ere, betr. Vcurfunbung bee Vertonen--

ftanbee in ScutidnSübtocftairifa IV. 15. Hl
'Herträge tmiidten ber bcutjtben Negierung unb ber Nfrican Jrane
Continental Selegrapt) Gompami nom 15. jjidrt unb 23, Cftober 1899 LSI. 118. 124

3oKorbmntg für bae beutfdj afrifaniftbe StbuRgebiet IV. lli. Hl
Verordnung bee Haiferlitben Wounerneure oon Seutfd): Cftafrifa,

betr. bae ^ntrafttrtten ber neuen ^allorbttung JX. II. 21
'Herorbmtng bee Haijerlitben (üounerneure, betr. bie Wcritbtebarfcit

über bie Gingcborcucn bee Stbubgebietee non Tcuticb^Sübweftafrita,

einidil. ber Maftarbo, in biirgcrlidien .Hedttefireitigfeiten . . . IV . lfi. 21
Suefübriingebeftiimmmgen tu ber SUlerbötbften 'Hcrorbtumg nom
ü. Cftober 1898, betr. bie Nedttenerfiältniffe an itnbeiueglidien Sadten
in Seutfd) Sitbineftafrila IV . 12. 25
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’Jt. £ciic

2Ü, 29
19Ü 185

fi. Jan. 1899. Shmberlaf; be« .Haiferlidien (Houoerneurs uon JeutfA-Cftofrifa, betr.

bas %tergiwefen IV.

15. Jan. 1809. Tlerorbnung, betr. bie vagcrung uoit tßetroieuui .

"
I .IV.

Ui. 'Min. 1899. Siunberlafc bes HniferliAen (Hottuerncurs uon CemjA'Citafrifa an
(nmmtlidjc Zollämter, betr. bie Heriorgung ber europäijdicn $(ani

tagen bes SAubgebiets mit inebitiniiAcn imb pbufitalifAen Jnftru
menten . . L£. 21.

li». Jan. 1899. TkfanittmaAuug beo KuijerliAen (souuerneurs uon CeutjduSubiucfi

afrifn, betr. Sie llebenoaAung ber CurAtüfirung ber 'Seftimmungen
bes Steidisgefetjcs gegen ben uerbreAerifAeti unb gemeingefabrlirtien

('iebraucti non Spreitgftoffen »om IL Juni 1884
13. Jan. 1899. SUiS.jug aus beut Statut ber (McfeOfd^aft Süb=Hameru» . . . . IV .

12. Jan. 1899. SlUcrböAftc Tierorbnung, betr. bas Ttergiuefen in DeutfA-Cflofrifa . IV .

-*
1 ) Jan. 1899. SlUerböAfte Crbre, betr. ben militärifAen Slang ber Eioiibcamtcn in

SeutfdpCftafrifa IV .

*25. Jan. 1899. Serotbnung, betr. ilbgabe uon lliarmingsfignaleit bei Sprengungen IV
28. Jan. 1899. TtefAlnfl beb Jtoloniairatlis, betr. UntcrftdRung ber WiffionsfAulen TV .

t>. Jebr. 18911. 'Tierorbnung bes .Haiferlidien (Houuerneur« non .Kamerun, betr. bie

'Tiefämpfung ber Heniileia vastatrix TV .

IQ. Jebr. 1899. Slunberlnfe bes .HniferliAen ISouoemeurs utm CeutfA-Cfiafrita, betr.

bie ärttliAen Webübren bei SAitfsunterfuAungen I

V

.

13. Jebr. 1899. Stunbcrlafc bes HaiferLielicn Wonuerneurs uon icutfA-Cftafrita, betr.

t>tanbuerträge IV'.

9-2. Aebi. 1899. SiunbcrlaR bes .HaijcrliAeu ('louuerneius uon CeutiarCftarrifa, betr.

bie Erhebung einer Wetuerbeftener ncbft ben bntu ertafienen Tlus

fubrungsbeftiminungcn TV.
93 . Jcbr. 1899. TiefanmmaAung beo .Haiierlidien t'iouoerneurs uon £eutfd)--Sübipe|t,

afrifn, betr. Hrebitgeiuäbrung an Eingeborene TV.

24. Jebr. 1899. Stunberlafj beo .Haiferlidien (Houoernettrs uon TeutfduCftajritn, betr.

ben Sjanbel mit 'Hicnenioadts .IV
24. A'cbr. 1899. Tierorbnung beo MaiferliAen (Houoerneurs uon Scutfdi-Cftafrita, betr.

ben »anbei mit TiiencnioaAs TV.
27 Jcbr. 18I>9. StUerhöAfte Crbre, betr. Übleiftung ber lUetirpflidit in .HiautfAou , IV.

27. Jebr. 1899. Ticioibmmg, betr. ilusggbe uon Cienftfiegeln unb «Stempeln .IV.

L Wärt 1899. Tierorbnung, betr. bie Siegelung ber Wäfte unb (ScioiAte in CeutjA
Cftafrifo , . • . . ....... . . . . .IV.

L Wärt 1899. SiunberlaR beo .Haijerlidien (Houoerncuro uon SeutjA-Cftnfrifa, betr.

Tielinnblung uoit Straftliateu au« ber .feit uor ber beutfdien Sdiub
herrfAnft IV.

2. Diät} 1899. 3»fati ju ber Tierorbnung be« .Haiferlidien Vanbesbauptmanns ber

WnrjhalOJitfeln uom 14. Tlnguft 1887, betr. ba« Mrebitgeben an Gin
geborene IV.

2. Wärt 1899. Tierorbnung, betr. :)(ed)nung«augelegenl)eiten in .Hiautjdiou . . . I

V

.

9, Wärt 1899. iHunberlojj ber Kolonial 9l6ttieilung, betr. bie Jnhrcobcridite ber

SAubaeMete ........... IY .

12. Wärt 1899. Tierorbnung, betr. Tievtretung ber Gioilgemeinbe in .Hiautfdiou
"

. IV .

23 . Wärt 1899. Ucfanntmadiung bc« Sluoiuärtigen 3lmt«, .Hotonial-SlbtReilung, betr.

bie beutfdpoftafrifanifdic tHuntmilianbel« unb ^BiantagengefeUfAaft . I

V

.

23. Wärt 1899. Stcfanutmadiung, betr. Wo(iDe:4if(nn,tung«gcfeUfAaft IV .

2L Wärt 1899. '.TUerfioAne Iterorbnung, betr. bie Uebernafime ber 2anbe«bol)eit über

bas SAubgebiet uon CeutjA ’JIeu Wuinea burA bas iHeid) . . .IV.
27. Wärt 1899 . 'Tierfügung tur Ülusfülirung ber 'TlUcrhöAl’teu Üierorbnung, betr. bie

llcbernniime ber Vanbesltolfei! über bas SAuügebiet uon CcutjA
Jieu Wuinea burdi bas SleiA Lt.

28. Wärt 1899. Siunberlafi be« .HaifcrliAen t'louuerneurs uon CeutfA’Ottafrifa an
fäntmtliAe Cienftftellen ber Holonie, betr. bie Sdionung be« Hiilb-

ftanbes I\r .

31 . Wärt 1899. fjafenorbnung für Ifintau

1. ilpril 1899. T'crorbiumg bes ftäiierliAen Oloupcrneurs uon Cemirti Cftarrita, betr.

(Hcbiibrcn beim Ginnetimeu uon Sanbballaft

1. ’TIpril 1899. Tietorbnuttg bes .Haiferlidien Wouuerncurs uon Mamerun, betr. bie

Erhebung uon Einfuhr« unb 3Cu«hibrtöIlcn in ben tur meftliAen

22. 21
22 - 29
24. 39

25. 21
191. 185
29. 31

2L 31

28. 38

22. 38

2& 33

2L 42

32. 42

33 33
192. 185
193. 187

24, 44

35., 44

33 45
194. 188

139. 158
195. 188

31. 45
4£L 48

41. Sü

23. Ü1

38, 41

199, Mi

2SL 48
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St. Stile

gone be® fonocntioncllcn Mongobccfcns gehörigen Mcbictotheilcn be«

SthuRgebictca Hamerun . . IV . 42. 51
1. 3(prif 1899. Sferorbiumg be® Hnijerlidicn Mouuentcur® oon Seutidi-Cftairifa, betr.

bic Grfjcbung «inet .v>o(jjd)faggebüf)r IV . 43. 54
L 9(pril 1899. SHenftamoeijung tut •’öottfctilaqcicbüfnr Berorbmmg in Jeutidi Cft

afrifa _ .IM. 44, 51
LSlpril 1899. iKunberlaj! bc® Haiferltdien ©ouoerneur® non Sicutfrti Cftafrifn, bclr.

bic Grijebung einer &oltid)laggebüiir IV . 45. 53
L Bpril 1899. Berorbnuug bei Haiicrlidien tpouoenieur® uon C'euGdiDcud'guinen,

beit. BoUftredüng bet Xobesftrafc IV. 43. 53
1(i. »fpril 1899. lüerorbnung be® Maiicrlidicn (4ouoerneur» uon JicutjdMCftafrita, betr.

Ginfülfrting einer obligatoriidten fvleifdibefdiau für ben Stabtbctirf

£at--c®=galäm . . . ....... . , . . . . . . IV. 41. 53
11L flpril 1899. ftetorbnung be® Maijerlidien ©ouoemeur» non CcutfdpCftnfrifn, betr.

'Bcauffiditigung oon Sdiladit-, 3ugj ober Suditoicli, binfiditiidi feine®

iSJefunbfieitotuftnnbea IV. 48, 57
Hi Sioril 1899. rHunberlnfj bc® Maiferlid)cn Gouocrneuro ooit Icmjd): Cftafrifn, betr.

ben SluSfdianf unb bett 'fiertauf geiftigerWetränfc ootn 12, Äcbruar 1894 IM, 42. 53
19 3lpril 1899. 'Berorbmmg bc® .Haiicrlidien (souoerncur® uon JeutidpSübiocitafrifa,

betr. bie sjfofiregeln gegen bic ihinberpeft IV . 50. 59
13. Jtpril 1899. Dunberlafi bc® Haiicrlidien Öounenicur® non Jctilidi Cftafrifa, betr.

bic Siegelung ber 'liadiläffe fyarbiger, an bic 'Betirfaiimtcr, ficben

ämtcr unb Stationen int Innern TV. 51. 52
14. Slpril 1899. Sfunbcrlaft be® Haiferlidicn (üouuerncur® uon T’cutfdi- Cftafrifn, betr.

Statt) Uifie ,varbitter IV. 52. OLL

1.5 fluril 1899. Siunbcrlajt bc® Haiferlidicn Glouuemeur® oon IcutjdnCftafrifa, betr.

Sejirfacintlietlung IV. Kl. 31
15. flpril 1899. 'Bcrortinung, betr. bic Sictblsucrbältttiffc bei ebmeien .... , IV. 197 . 191
13 flpril 1899. ücrorbnung, betr. ben franbel mit Sein unb Spirituofen unb bie

Sdiauffoivicffion TV. 198 . 193
15. flpril 1899. Berorbnung, betr. Ginrid)tung eine® Hataftcramt® in Ifintau . . 1 V. 199. 193
90. flpril 1899. tHunberlnfe bc® Haiferlidicn Öouocrncur® nun Seutirii Cftafrifa. betr.

Gitüragung in® .'öanbeloregifter IV . 54. 91
91. flpril 1899. Berorbmmg, betr. Gntlafiiing uor beenbeter affiner Ticnitpflidit in

Hiautfd)Ou TV . 170. 193
2«. flpril 1899. Berorbmmg bc® Haiferlidicn Oiouncntcur®, betr. Aufhebung ber -IBalb

uerorbitung für lljambara nont 20, Cftobet 1895 IV . 35. 92
2. Dfai 1899. Uebertritt uon Unteroffizieren in ben Gioilbienft ber Holonialoen

toaflung IV . 50- 32
3. Diai 1899. Stunbcrlafr ber Antonia!;jUnheilunp. betr. ben vWluferban in ben Ironen TV. 51. 94

12. 891 at 1899. Grlafe ber Holoninl=3lbt[)eilung, betr. bic Befianblung ber etfino >

graphiidien unb natunoiffenfdinftlidicn Sciibungen au® ben Schuft;

gebieten . . ..IV. 38 . 31
13. Dfai 1899. ^uttberlnfi ber Molomal-'llbtlieilung, betr. Betteln ber l'lcriditc in

ben Sdiulsgcbieten mit ben preuftiidien Wcriditen IV. 52. 34
18, -JJi'ai 1899. Berorbmmg be» Haiferlidicn tSomirriicur® uon Jogo. betr. Verbot

ber Ginfül)rting non Diaria:34)evetien= Jbalent TV . 30. 93
20. Df ai 1899. Bcfamümodiung bc® Haiicrlidien f'touuerneur» uon iogo, betr. -Jieu

bcfcidmung ber Station Barntau fV . £1. 93
22. Dfai 1899. 11 llerböd)ftcr Grlaft, betr. Benbenmgen ber beutfdieit Seffrorbnung . IV . 32. 33
23- Dfai 1899. 'fltooiforifdie tollamtlidie Beftimnumgen für ba» Ceutidic Hiautitboin

gebiet , . . . . . . . . . , ... . . ... .IV . 171 . 193
2.‘l. Dfai 1899. iflejonberc Bcftiimmmgcn, betr. Ginfubr unb Hontrolle uon Cpiunt,

it>affcn, 'fJufner unb bergl. iotuic ber tut fterftellung bieicr biencnbeit

Bcftnnbtl)ei(e . 1 . . . . TV. 172 . 198
24 Dfai 1899. Befonbere Beftimmungeu, betr. bic Busübmtg ber ,follfentrolle btttdi

bic Boftagcntur ...... , , , IV . 179. 19l>

23 Dfai 1899. Befaimtmadmng be» Haiferlidicn Wotioentcm» uon logu, betr. bie

Dbgren.;ung ber 3tation»betirfe 'Hafari Solobu unb Sanfannc Dfangu IV'. 63, 9t>

23, Dfai 1899. Üerorbnung be» Haiicrlidien Öouucrueur» uon Ceutfdj-.Cüafrifa, beit.

Verlegung be» 'Lletirfsamt® uon Dfifinbani IV . 04. 9£
21. Dfai 1899. Dunberlafe ber Holoniab3lbtl)eilung, betr. bie Ütuoübung non ftanbe»-

amtlichen ükfugtüffen in ben Sriiutigcbicien IV . 33 31
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S* Juni 1899.

8. Juni 1899.

9. Juni 1899.

1L Juni 1899.

2(1 Juni 1899.

22* Juni 1899.

21. Juni 1899.

30. Juni 1899.

2. Juli 1899.

3. Juli 1899.

3. Juli 1899.

8. Juli 1899.

12. Juli 1899.

18. Juli 1899.

18- Juli 1899.

18. Juli 1899.

23. Juli 1899.

2L Juli 1899.

24. Juli 1899.

3Ü. Juli 1899.

1. Bug. 1899.

I. au«. 1899.

8 Äug. 1889.

lil. Bug. 1899.

KL Bug. 1899.

KL au«. 1899.

KL Bug. 1899.

lü. au®. 1899.

12. Bug. 1899.

9h. Seile

Befainitmadnnig bea Kaijerlidien Wouoerneura ooit Logo, bete. 5>ic

Bbgrcujung Ser Stotioitabejirfe Sofoba unb Bajari cinerjcita unb
Biomarcfburg unb Keie:Kratfd)i anbererfeitä IV. 66. 88
Bunberlafi boo Äaijetlichen Wouoerneura »on deutlet)- Oftrtfvifa, betr.

gleichmäßige Bebanblung bet non ben .Kommunen nngcftcUten Guro.
pfter in .HrnnfticitofAllen unb bei Ticnftreifoti IV. 67. 08
Berorbnung beä Kaijerlidien Wouoerneura non ^eiitfcbCftnjrifa, betr.

bie Bcrgpolijei IV. U8. 62
Bunberlnß bet KoloniaLBbtheilung, betr. .nintedafjenidiaften . . . IV. 69 70
aufgebot bea Kaijerlidien Wouoerneura ooit JeutfdiSubioejtnirifa,

betr. Wrunbeigentfium IV. 70. TU
0efe(j, betr. baa jtaggemedit ber Maujfabrteijd)iffe IV. 71 . 70
Bunberlaß ber KolonialBOtfieihmg, betr. bie Urlaubabeil)ülfcn . IV. 72. 75
Vertrag ttuijepen bem Heid) unb Spanien tut Beftatigung ber am
12 Jebraar 1899 in SJiabiib unterjeiebneten Grflanmg, betr. bie

Jnjclgruppcn ber .Karolinen, fein unb Stationen IV. 73. 18
(liefen, betr. Bbänberung unb Grgänuing bea WefcBea über bie

Stccbtauerf)a[|mfje ber beut) dien ©diuBgebiete TV. 74. II
Maifer(id)c Berorbnung, betr. bie Bereinigung oon SUobnpIäßcn in

ben Sdiußgebieten tu fomtnunalen Berbänbcn IV . 75. 78
Befanmmadiung bea Kaifcrlidicu Wouoerneura oon leutfänOftafrita,

betr. anftebclung in ffieftujambara .IV. KL 18
Buitberlaß bea Kaijerlidien Wouoerneura »on Teutjdi Cftnnifn, betr.

bie Sprache »on Gingaben IV. 77. 72
Hunberlaß bea Kaijerlidien Wouoerneura oon SeutfdpCftafrifa, betr.

Berbot »on )öanbctomonopo(en IV. 78. 79
aiterl)bdjftc Crbre, betr. bie Grtlörung bea ScfauBco über bie Karo:

linen, liatau unb Starianen IV. 79. 8ü
Bllcrljöclifte Crbre, betr. bie einftioeilige Siegelung ber Bernmltung
unb ber Hrditooerbäftnifje im Jnfclgcbiete ber Karolinen, Balau unb
iliariqnen . . . . , , . IV. 81L 8Ü
BUcrlifttlifte Crbre, betr. bie SledKaoeibältniiic im Jnfelgebictc ber

Karolinen, Bnlnu unb Stariaucn IV. 81 . so
Sunbfdjreiben bea Kaijerlidien Wouoemeuro »on Ccutidi-Cnarrifa,

betr. Gntiourf einer IHobnungoocrorbnung IV. 82. fil

Beringung bea Sleidiatantlera, betr. bie Regelung ber Benoaltung
unb ber Sledjtauerbilltnific im Juielgebiete ber Karolinen, Bnlau unb
darinnen . . . . . . . L_ . . . . . . IV- 83. 83
Berorbnung bea Kaijerlidien Betirfaamta, betr. bie Grbebung einer

.Öuubcfteuer im Bctirf ber Stabt Car ea Solüm IV' . 84, öl
Berorbnung, betr. baa Sägern »on Steinen. Strafbefugnis berBolUe»
roaditmeifter , • • • • . • . IV. 174 . 200
Berorbnung bea Kaiferlidjen (iiouoerncure oon Togo, betr. bie Keu--

rcgclung ber llbgabe vom Lianbclageioerbe 1

V

. 85. 85
Berorbnung bce Kaijerlidien Wouoerneura oon Ceuiitb Cfiartifa, betr.

'Jleubilbung bea Bcnonltungabecirta 'IJiatienge IV . 8fi. 87
Betnnmmad)ung bea Koijerlicben ('Souoerneura oon Tcundl'Jieu-

Wuinca, betr. Berlegung bea Silu-a bea Cbergeridna oon Stcpbnna
ort nact) .ixrhcrtaböbc IV 81. 81
Berorbnung bea Kaijerlidien Wouoerneura oon Togo, ben. bie

Wrünbung ueuet Sticberlnffungeu, bie Grridmtng oou Neubauten
unb bie Buojiil)rung oon Umbauten in Kuftenplatjcu bea Togogeb ietea IV, 88- 88
Sunberlaß bea Kaiserlichen Wouocmeura »on TcutfdiCmmifii, bett.

Ginfuhroerbot uir Berl)ütung ber Ginidilepoung oon Blenjdien unb
Tbierjcucben in baa Teutfdi Cftafvifanifdje Sdiungebict . . . . IV. 82 88
SRunberlaß bea Kaijerlidien Wouoerneura oou Teutjdi Cftafrif«, betr.

bie Strafoollftredunga Borfdnift IV. 9LL 851

Berorbnung bea Kaiserlichen Wouoerneura oon Teuiidi Sübioeftafrifa,

betr. Befämpfnng ber Slinberpcft -XV. 21- 851

Berorbnung bea Kaijerlidien Wouoerneura oon Tcutjdj 'JieusWuinea,

betr. Grftanfungen unb Ginjutjr oon Biuboieh I

V

. 92 lil

Berorbnung bea Kaijerlidien Wouoerneura oou Kamerun, betr. bie

Buofiitir oon Kafao IV . 94. 91
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14_ Slug. 1899.

lü. Mug. 1899.

Iß. Sug. 1899.

IS. l'liifl. 1899.

21. Slug. 1899.

25. 'Xug. 1899.

25. Xug. 1899.

25. Xug. 1899.

29. Xug. 1899.

31. «ll$. 1899.

1. Scpt. 1899.

I. Sept. 1899.

15. Sept. 1899.

IS Sept. 1899.

2LL Sept. 1899.

22- 3ept. 1897.

25 Sept. 1899.

29. Sept. 1899.

3. Oft. 1899.

J, Oft. 18!«).

[h Cft. 1899.

Ü. Cft. 1899.

12. Oft. 1899.

12. Cft. 18!«).

12. Cft. 189!).

12. Cft. 18!«).

22. Cft. 1899.

3ü Cft. 1899.

4, Sou. 1899.

I. 'Sou. 1899.

8. Sou. 1899.

St, Seite

5letj(f|f(pnuorPiumg unP Houttolle Pc« 9HtId)perfepr« .... . I V 175. 901

SunPertaR Per HoionintXPthcilttng, Petr. SuotvnnPenmg Per Irin

geborenen mio Pen ©ftiupgebteten I

V

Sä. S2
Scfamitnmtpung Peo .'(nticrlidicn t'iouuerneuro uon logo, Petr, Pie

XPgrcniung Per Stationobetirfe SofoPe tiiib Xtafpame . . . . TV . !)ii. 93
(Jrgitiiiungo Xerurpming, Petr. Pie Cuarantäne*Ortmung uont 2S 2 cp
lembcr 1891 für Seutfi Seudüumen I

V

. 97. 93
SitubetTaR Peo Kaiferticpen Wouucrucuto uoit JeutjduCftafrifa an
füntmttidio 'snuenftationcii, Petr. Pie wüttenftencr TV . 98. 94
Sunbcrlaf; Peo Hoijerlitpen Woiiuenteuro non TcutfitpCftafrifa, Petr.

Setlegung Peo bctirfoiicbenamto UfimPe nadi Xiobovro . . . IV. 99. 94
Scrorptmng Peo Haiierlidtctt Woiiuernetiro uott Cetitid) Cftajrita, Petr.

Pie Wremen Peo bciirfo SuftpuXluporro TV . 100. 93
ScrorPmtng Peo Kaiiertidicn Wonuertteuro uon CcutjdpSüPiueftafrtfa,

Petr. XbftttPentttg Per Saiipcopolitei SerorPming uont 2. Suguft 1894 I V. 101

.

9ü
ScrorPnuitg Peo Haijerlidien Wonnerneitro uon CeutidlSetuWuinea,
Petr. Pett betrieb peo ticrgbauco auf (iPelmetaUe ttnP (SPelfteine int

SdtuRgebict Per Seit <'iitiitea=ftompagnie TV. 102. 95
SnnPerlan Peo Scidiotantlero, Petr. Pie Xuorüftung Per .Hauiraprtct

idtiffc mit wiliomittetn jur Hranfettpflcge TV . 104. loo

Xerorbmmg Peo .Haiferltdxn 'betirfoamto, Petr. Pie Slütlabiupr im
Stnbtbctirf Ca^eo-Salim TV . 105. llli

SerorPmmg Peo Maijerlidicn t'ionuet neuro, belr. Pen HIeinlianPet mit

geiftigen t'ictränfen uttP Peren Suofdinnf in Kamerun .... . 1 V. 1tni. Ul
Sßapi uon giuilgenteinpcoertrcterii. Lagerung uott "Petroleum. euren
guitgett in Per Sähe uon £>iufem ttnP Strafen 1 V. 170. 203
tiafettorpniing für Ifingtau I V . 177. 203
SunPertaR Peo Haiferlidien t'iouuerneuro uon TewidiCjtaiiila, Petr.

.Hontrolle über Pie WonuerneinentoPoote TV . 107. 118
Serorpming, Petr. Pen betrieb Peo bergbauco auf liPelmctatlc unP
SPelfteine im Sd)tipgebiete Per Seu*Wuinca=Xompaguie . . . . TV . 103, 911

bcrorpmmg Peo Haiferlidtett ('touuerneuro für 3>cuttrf|-Scu t'iuinoa,

Petr. SufftcUmtg einer Siatiftif IV . lo8. 118
SunPertaR Per MotomalXPtlieilimg, Petr. Pienftiidie «enbitngen atio

Pen Sdiuttgebicten IV. 109. US
SunPertaR Peo Haiferlidien biouueritcuro uon Ceutjdi Cftafrifn, betr.

HrePilgctoäprung .IV . 110. 120
SunPertaR Peo Scidiotantlero, Petr, Crrbaiumg eigener Moiinpiiujcr . LV 1U. 12Ü
SuitPerlaft beo Haiferlidien Wotiucrneuro uon TCentfdt Cftafrifn, Petr.

iSrbePtutg einer .öoltidilaggcPühr tV. 1 12. 121
Serfitooerpütmiffe Per SPitteien. oanPet mit 'Mein uttP Spirituofen

nnp Pie Stpanffoniejfion TV. 178, 2ÜÜ
bencnming Per neuen StaPtaulagc ittt HiautjcbougePict . . . . IV . 179. 2üli

Sierorbnung Peo Haiferlidien Wouuerneurö uott Xeutfdi Oftafrita, Petr.

Pie Xuoitellung uott Sdiürifdieiuen uttP Pie fYÜprung uon Sdiiirf

fdjein= uttP SdiürffelPeriSerteidmiften IV. 1 13. 121
SunPuerttigung Peo Maifet(id)cu t'iouuerneuro uon Ceutjdi Cjtafiifa,

Petr. Pie limfiiprutig eineo .vanpetoregiftcro für Pie farbige He«

uölfenutg IV. 114. 122
SunPertaR Peo Haiferlidien t'iouuerneuro uon Jeutjd) Cftafrita, betr.

Pie ('lefteltung uon Irägertt an 'Scanne uttP Slititärperfoncn . IV . 115. 122
SitnPerlaR Peo Haiferlidien t'iouuerneuro uon Tciiifd) SiiPiucftafrifa,

betr. Pie XuOfuln' uott (Siugeboretten tu Srbeitotiuetfen . . . . TV. 117 . 123
Sunperlaft Peo Haiferlidien («ouoerneurO uon Ccutjdi Cftafrita an
Pie bciirfoämtcr, 'Setirfonebenämter uitb Stationen, Petr. Hontrollc

Per 'SicIPcrcgiftcr IM . 12Ü. 125
SerorPmutg Peo Haiferlidien t'iouuerneuro uon Sen l'iuinea, Petr.

Pie SufPebung fpanifdter Seltititmtingen für Pao ^ttfelgebiel Per

Harolinen, Salau unP Starianen . IV. 119 . 125
Ülbfommen tiuifdieu CeutidilanP. Pen bereinigten Staaten nonSiiterifa

uttP Wrofebritattnieu Pepufo fdiiepogcriditlidier Segelintg getuiffer

StpaPcnoerfatianiprudie auf Samoa IV . 121. 1211

berorPmtng Peo Haiferlidien Wouucrncuro uon Jeutidi Süptuefiafrifa,
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LL '.'Um. 1899.

li. 1899.

II. 3(oo. 1899.

2ü. 3ioo. 1899.

22- 91oo. 1899.

22. 3(oo. 1899.

3U. 3ioo. 1899.

1. ©es. 1899.

2. ©*j. 1899.

4. ©es. 1899.

14. ©0». 1899.

14. ©C*. 1899.

22. ©es. 1899.

29. ©cs. 1899.

II. ftebr. 19(X).

'Vr. geile

betr. bic limfuljrums bcö bcutjdten SHnfc mtb ökiuidjtofpftemo für

bno jübtoefttfruanifebe Sdw&flebiet rv. 122 . 122
©ob beutfrtLcn<Utfrtic Slbfomiiicn, betr. Santo« unb loflo . . . IV. 143 129
Sierorbmuiis bco stniierlidien Mouocmcurä oon Joiso, betr. bie 3(ito=

loanberun« ßinaeborener beo lofloftebieteo TV. 194 132
.Hedaouerbältnifje ber .'viubeloisefellfdmft „ftortnoeft Mamcrun" IV. 195 133
tKunberlajt bco .HdiKrlicbon Wouocmeurö oon ©eutfd).CfUtfrifa on
jämmtlidje ©icnftftcUen, betr. ©urditcttnittotriiflerlijline .... IS' 14ti 144
'Mcrböchftc Crbrc, betr. bie '8ef(eibunfl ber Cffisierc, Snnitätoofti

sicrc, oberen Uiilitärbcnmten, ©erfotfistere unb Unterotfisiere aller

Sd?u$truppcn IV. 147. 142
3terfüisun<s bco ttrieaominiftcro, betr. ben Sdmfloerfctir beo töejirfo-

lommnnboo mit bem Sdjutstruppem.Uommanbo in ®rofe=äBinblioct . TV 148 . 144
4Sei(t)luf! beS xHunbcomtbo, betr. bic Sdmntuna 9ier«bnu Wejcüidmft IV. 129 . 144
'Kerorbmiufl ber .Haiferticbeit Wouoerncuro oon ©cutjdi SübtocftaTiifn,

betr. 3(eci)t«ocr6ciltntfje an unbciocfliitbcn ©adieu IV. 130 . 14tl

©cutjdh9tmcrif«midpl*n<tIijd)eo SHbfominen, betr. Samoa . . . , IV. 131. 1 17

3iller[)bd)ftc Crbrc, betr. Crganifation ber VtScfatjuncs oon Hiautjdiou IV. 18». 4( Ki

3tUerl)ftd)fte Crbrc, betr. irljrcnbesciusuncsen ber Sdjtihtruppcn . IV. 132. 149
tXunbcrlaf; beo Äaifcrlicöen (Souoernenro oon ©cutfdpCftafrit«, betr.

trntoölfcruius ber .Warntonncnftrnficn IV. 133. 149
tHunbcrlaf; beo dieittjofnmlero, betr. bie (if)cfd)Iiejnin|t unb bic 4Se

urtunbunjs beo 'Itcrjonenftanbeö oon ilunbcönnisc^öriflen im 'Jluslanbc 1AL 134 . 19»
dhmbcrlnfi ber .Wolonial=3(bt[)eiIums, betr. Sleurlunbtmis beo $erfonen=

ftanbeö in ben 3d)utj(tebieten TV. 133. 153
3hmber1a6 ber .ftoionia(--9(Mf)eilun<s, betr. bie 'valjrcoberidttc ber

Schuftcicbictc IV. 140. 158
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g>adn*egifler

3tbfnr)iMifltn: ST- VI. = Scnlfd)'CftQfvita ; .g. = ftamcruu; 2 .
- Zöge; 2.2B.VI. — Xei«lfd)> ÄÜbmeftatrifa;

S,0. - Stni-®ui«co ; 9)i. J. = 9RarfbaB>3tifeIn; S. = Samoa; (5I>- = Äiantidpm.

Sfticon Zranscontiiunial lelcgrapb
6ompant) 124.

31nfieblungcn, 0.91. 78.

Slrtillericocnoaltung, 61t. 181.

atnfpamc, t. 93.

3(uöfu6r;b([e, 0.91. 21; I. 2.

91uei»nnberung 92; 8. 28. 31. 123; J. 132.

*.

töallaft, C. 31.48.

33a(art, t. 88.

33aumefen, 1. 88.

»camte 123; 0.31. 9, 10, 37, 81, 122.

3teamtengeje6 3.

SJergbau, 0.91. 121; 31.0.95, 96; 61t. 144.

3tcrgbe65rbe, 0.31.36.

äergpolijci, 0.31.69.

töcrgtocicn, 0.31.2, 26, 36.

'-Bcfntuntg oon Ätautidtou 181, 195^ 206.

StjirfSeinlbeilung, 0. 31.61, 66, 87, 94;

%. 65, 66, 68, 93.

3lc}irfsfotnmanbo, 8. SS. 31. 144.

3)ibliot6ef, 6b- 182.

39 i e tt e n n> a d) ö ,
0. 31. 42, 43.

41ungalo = S>linfer 63.

6.

(5 f) i tt i' ,
Vertrag mit 163.

66incfcit, 61). 191, 200, 206.

(Sivitbcamte, 0. 31. 39.

6 ibilgcmeinbc, 66. 188.

*.

Oar;CS>8 aläm, C. 3t. 56, 84, 115.

3>rutfo6sOflafrifa»0uinea=fcanbcl9-- unb
3!lantagengejcllfdtaft 45.

10I) a ufd)iffaf) rt < £ 31. 48.

Xicnftpilicbt, 66- 195.

©ttnftreifen, 0. 31. 68.

Sienftfiegel, 66. 187.

I?unfi!)orf(6rtft, (16. 171.

e.

H6eft6liefsung 150, 155.

Hbrenbcjengungcn 149.

H6reitgerid)te, 66- 160.

Hinfufjrutlte 0 31. 13, 27.

Hingaben O. 31. 79

Hingeborene 92, 158; O. 31. 10. 38, 44, 59,

60, 122. 149.

Hingeborene, 8. Sß. 31. 24.

Hingeborene, 8. ®. 3t. 42, 123; 9K. 3.

45.

Hingeborene, X. 132; 31. 0. 56; Hit. 165,

191, 206.

Hifenbnbnen, 8.39.31. 125.

Hrbitbaftöfleuer 0. 31. 5.

Hrtu(6ungoic6 reiben, geric6tli<6c 64.

firt»erbägcfell{(6oflbn 123.

»•

^irmennbgabe, 1.85.

.vlaggeitredtl 71.

rtletfdii<$au, 0. 31. 56. 57.

Aorfttu efen, O. 31. 3.

grcintilligc, 66- 185.

«.

Wemeinbeoertrelung, 61). 188.

0crid)te, 66- 167.

0eridttlid>cr SSerfcbr 64.

0crid)l9bat;fett, 8. 36. 31. 24.

Hefellfdjafteu, Ä. 29, 48; 0. 3C. 45.

6>efunb6eitspflege auf Schiffen 10O.

Wctoerbefteuer, 0.31.39.

Oiouoernemcntsboote, 0. 31. 118.

0ou»etiteur oon Miautirttou, Slang :e, 161,

162.

Olrunbbejib, 8.36.31. 70.

©runbbüdier 8. 36. 31. 25.

Wrunbermetb 3; 8.36.31. 25.

©runbftüde 120.

gafenorbnung, 66- 189, 203.

»anbei, J. 85.

jtanbel mit 36adts, 0. 31. 42, 43.

§anbel9frei6eit, 3. 148.

.»anbeUgciocrbcfteuer, X 85.

^onbelomonopole, 0. 31. 79.

Jjianbcloregifter, 0. 31. 61, 122.

.^anbelsftntiftif 158, 91.0. 119.

.»äuferbau 63.
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•'poljfcblng gebübr, C. 31. 54-56, 121.

.«üttenfleuer, O. 31. 93.

Sunbefteuer, 2. ffl. SC. 9, C. 31. 84.

S'iipotbcfenipcfcn, 0. 31!. j(, 25.

3-

Jnobgejej, D. 31. 47.

,'\o(|tcöbetid)tc 156 ff.

jiiimbengefcbenfe, 0.31.149.

St.

Atnffcccinful)t, fi. 37.

fiafao, Ä. 91.

fiararoanenfirafjen, c. 31. 149.

fiarolinen, 91. (9. 76, 80, 83
Änfjenn>efen, 0. 9(. 5; <51*. 169, 184.

fiatafteramt, Ob- 195.

fiele firnti^i, I. 68.

fiiautfebou = 3UDliotl)ef 182.

fiiautjcbou, ilertnnltung 160 ff.

— 91amc 163.

fiolonialbcamtc 75.

.«oloniafgefel([d)aften 77.

fiommunalbeamte, 0. 31. 68.

fiommunalpcrbänbe 78.

fionnoff ementc 119.

fionfutargericbtbbarfeii, 91. (9. 81.

fitinfulatsigebiUjren, 3. 1.

Äranfbeitcn, 0. 31. 68.

.Hrcbitgeroitbrung, 3. SD. 31. 42; 3M. 3-45;
0.91. 120; 2.®. 91. 24.

vnnbesljofieit, 31. (9. 91.

£anbe4poli(cisS!erorbnung, S. 36. 91. 95.

sw.

SJiabengc, 0.91. 87.

SKarianen, 91. (9. 76, 80, 83.

93faria*2:bcrefia = 2;balcr, %. 65.

IHarincucnpaliung, Cb- 160.

iüafi unb Mcroidji, 0. 91. 44; 2. SD. SH.

129.

991f Iberegiftcr, 0. Ol. 125.

SWitinbani, 0. 91. 66.

OJlilcbDcrteljr, Gl). 201.

991ilitätifrt)Ci
1 Slang, 0. 31. 37.

SHif jionsberiebte 158.

OlliffionäfdjuItMt 37.

331 oho wo, 0. 91. 95.

O.'ioliioe 'ilflamung, M. 48.

331 ono pole, 0. 91. 79.

331iil(abf«l)r $awe«03al&m 115.

91.

KndjWiffe 70.

OlartilaRioefen, C. 9t. 59, 60.

3(eu-(8uinca:fiompagnic 50, 91.

91eutralc gone, I. 131.

3Jorb)Pcft=fiamerun (WeicUiebaft 133.

— Statut 139.

C.
Cbcrgericbt, 91.19. 87.

Opium, Gb. 198.

SSalau, 91. (8. 76, 80, 83.

S! ata tau, I. 65, 66, 68.

iierfoncnftanb 67, 150, 155
Sietroteumlagcrung, Gl). 185.

'Dfanbuerträge. 0. 91. 39.

Sbolijtiftrafen, 6b- 200.

iloftagentur. Gl). 199.

iJ5oft= gabreöbcricbtc 157.

O.
Duarantäneorbnung, 0.31.38; 91.(4.93.

9t.

Stedinungötuefen, Gb- 169. 184, 188.

91ed)t4bcrl)ältniffc 77.

— fiiautjcbou 165, 167; Gb- 191. 200, 206;
31. (4. 80, 83 ; 2. SD. 91. 146.

fiietfontein 2. SD. 91. 70.

Slinbcrpeft, 2. SB. 91. 59.

iHufipi, 0. 91. 94 , 95.

2 .

6aabani, 0. 91. 61.

Sammlungen 64.

Samoa 129, 147.

Sanitälbpolijei, 0. 31. 38.

Sanfanne SKangu I. 66,

Sdjabencrfaganfptüclie, 2. 126.

Sdjanf geiocrbe, 0. 91. 58.

2(t)anffon,)cffion, Gb. 195», 206.

;
Styanfftcucr, fi. 117.

j

Scbantung 53ergbau = <9ejeIIicbnft, Gl). 144.

2 d)if fallet 71, 100; 0. 91. 2, 38.

Scbiffsätjlc 100.

Scbiffopapiere, 0. 91. 2.

Schürfen, 0. 91. 69.

Scbürifrcibeit, O. 91. 2, 26.

2 cbürfirticinc, 0. 91. 121.

Scbulbtlagen, C. 91. 10.

Scbuftpräiiuen, 0. 91. 47.

2 ctnipgcbict fiiautfcbou 165.
2 rt) u t\ t r u p p e ,

Befleibnng 142.

Scbugtruppc 149; ®. ®. 31. 144; G().160,170
bio 172, 206.

Senbungcn, bienftliebc 119.

Scucben’, 0. 31. 88; 2. ®. 91. 89; 9i. 48. 90.

Stlauerei, 0. 31. 4.

Sofobe, t. 65, 66, 68, 93.

Spirituofen, fi. 117; 0. 91. 58.

Sprengungen, Gl). 185,

Sprcngftoffe, 2. ®. 9t. 27.

Stanbeöämtcr 67.

Stanbcbamtlicbe 'fiefugnific. 9!. (9. 13;
2. SD. 31. 13.
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Steintagcrplafc, (£lj. 200.
©tempetgebüljren, 3. 12.

— ftcucr I. 85.

3tcuetroefcn, C. 21. 39.

31rafted)t, C. 21. 44.

Sirafrcdjtdpflcgc 158.

Strafoevorbnung, 21. «. 50.

3traf»oIIftredung, C. 21. 89.

SttbÄameuin 29.

*.

Telegraphen, 0. 21. 124.

Tf) ei (fchulbverfdfreib ungen 12.

Ihierfeucftcn, 0. 21. 88; 21. 6>. 90; ©. 20.

». 89. 95.

Tobcöftrafe, 21. (S. 50.

Togo = l3cbtctdcriDeiterung 129.

Träger, C. 21. 122.

Tfingtau, Gh. 200.

Ifiniau, <Sft- 163, 191.

Tutuila 143.

11 .

Unbewegliche ©ad)en, 3. 20. 21. 140.

Uniformen, Gl). 170.

Untecoff ijiere 02.

Urlaub, 0. 21. 10.

Urlaubeireifen 75.

Ufimbc, 0. 21. 3.

©.

Tlcriualtungesgefcttc, 21. M. 125.

Waffeneinfuhr, Gh. 198.

Walboerorbnung, C. 21. 02.

26ef)rorbnung 05.

Wehrpflicht, Gl). 185.

Wcftufambara, C. 21. 78.

Wilbfdni«, C. 21. 47.

Wiffcnfd)ajilid)e Sammlungen 04.

Wohnbciufcr 120.

Wolinungäorbnung, C. 21. 81.

3-

Seugniije, C. 21. 9.

.Solle, 5. 2.

Solibejrciuug, C. 21. 23, 27.

Solltontrolle, Gh 199.

Sollorbnttng, 0. 21. 13, 24, 27.

SoIIlarif, Gi>. 190, 198.

gollroefcn, C. 21. 13, 24. 27; M. 51.

Mcbtudt in btr Uiminluben .e>ofbud)brucfcRi »on 0. 5.2.'iitller £ £o()ii,

SBetliu SW 12, ftorintratse 68—71.
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